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Die Kinber 311 fjameln.

3m 3<rf)*e 1284 lieg fid) 3U Hameln ein nmnberlicfyer tttann fefjen. (Er Tratte

einen Rodoon trielfarbigem, buntem £ud) an, roesfjalben er Bunbting [oll ge=

feigen fyaben, unb gab fid) für einen Rattenfänger aus, inbem er oerfprad),

gegen ein geroiffes (Belb bie Stabt t>on allen TTtäufen unb Ratten 3U befreien.

Die Bürger tourben mit ifym einig unb r>erfid)erten ifym einen beftimmten

£ot)n. Der Rattenfänger 30g bemnad) ein Pfeifd)en heraus unb pfiff; ba

famen alfobalb bie Ratten unb Ittäufe aus allen Käufern fyeroorgefrodjen

unb fammelten fid) um ifyn fjerum. Als er nun meinte, es roäre feine 3urüd,



ging er fn'rtaus unb ber gart3e tjaufe folgte il)m unb fo führte er fie an bie

IDefer ; bort fd)ür3te er feine Kleiber unb trat in bas tDaffer, roorauf [r)m alle

bie (Eiere folgten unb tyneinftii^enb ertranfen.

Hadjbem bie Bürger aber r>on iljrer plage befreit roaren, reute fie ber oer=

fprod)ene £orm unb fie oerroeigerten irm bem ITTanne unter allerlei Hus=

flüdjten, fo baß er 3ornig unb erbittert roegging. Hm 26. 3uni
f auf 3ol)annis

unb Pauli £ag, morgens früh, 7 Uv)x, nad) anbern 3U mittag, erfaßten er

roieber, jet^t in (Beftalt eines 3ögers, erfd)redltd)en Rngefid)ts, mit einem

roten, rounberlidjen t)ut, unb lieg feine Pfeife in ben (Baffen tjören. Hlsbalb

famen biesmal nid)t Hatten unb ITtäufe, fonbern Kinber, Knaben unb BIägb=

lein com eierten 3at)re an, in großer Hn3al)l gelaufen, roorunter aud) bie

fdjon erroad)fene (Eod)ter bes Bürgermetfters mar. Der gan3e Sd)roarm folgte

it/m nad) unb er führte fie rn'naus in einen Berg, roo er mit il)nen oerfdjroanb.

Dies t)atte ein Kinbermäbdjen gefel)en, roeldjes mit einem Kinb auf bem Hrm
Don fern nad)ge3ogen roar, banad) umfefyrte unb bas (Berüd)t in bie Stabt

bradjte. Die (Eltern liefen rjaufenroeis oor alle Gore unb fud)ten mit betrübtem

f)er3en itjre Kinber; bie tttütter erhoben ein jämmerlidjes Sd)reien unb

tbeinen. Don Stunb an rourben Boten 3U IDaffer unb £anb an alle (Drte

tjerumgefdjidt, 3U er!unbigen, ob man bie Kinber ober aud) nur etlid)e ge=

feljen, aber alles oergeblid). (Es roaren im gan3en rambertunbbreißig oerloren.

3roei follen, roie einige fagen, fid) oerfpätet unb 3urüdge!ommen fein, roooon

aber bas eine blinb, bas anbere ftumm geroefen, alfo bafj bas blinbe bm (Drt

nid)t l)at 3eigen tonnen, aber root)l er3äl)len, roie fie bem Spielmann gefolgt

roaren; bas ftumme aber bm (Drt geroiefen, ob es gleid) nid)ts gehört. (Ein

Knäblein roar im fjemb mitgelaufen unb fet)rte um, feinen Rod 3U l)olen,

rooburd) es bem llnglüd entgangen; benn als es 3urüd!am, roaren bie anberen

fd)on in ber (Brube eines Bügels, bie nod) ge3eigt roirb, oerfdjrounben.

Die Straße, rooburd) bie Kinber 3um Gor hinausgegangen, t)ieß nod) in ber

tttitte bes 18. 3ab,rl)unberts(rool)lnod)l)eute)bie bunge = lofe (trommel-ton*

lofe, fülle), roeil fein Gan3 barin gefd)et)en, nod) Saitenfpiel burfte gerührt

roerben. 3a, roenn eine Braut mit tttufif 3ur Kird)e gebrad)t warb, mußten bie

Spielleute über bie (Baffe t)in ftillfdjroeigen. Der Berg bei Hameln, roo bie





Kinber Derfcrjtoanben, b/ei&t ber Poppenberg, too linfs unb recfjts 3tr>ei Steine in

Kreu3form ftnö aufgerichtet tooröen. (Einige fagen, bie Kinber roären in eine

r)öf/le geführt roorben unb in Siebenbürgen roieber rjerausgefommen.

Der Rattenfänger.

Der Rattenfänger roeift einen geroiffen (Ion, pfeift er btn neunmal, fo

3ierjen ifym alle Ratten nad), roor/in er fie Ijaben roill, in Heid) ober Pfütje.

(Einmal tonnte man in einem Dorf ber Ratten gar nid)t los roerben unb

liefe enblid) ben5änger tjolen. Der richtete nun einen fjafelftod fo3U, baß alle

Ratten bran gebannt roaren, unb roer benStoc! ergriff, bem mußten fie nad)

;

er roartete aber bis Sonntags unb legte irm cor bie Ktrcrjentür. Hls nun bie

£eute oorn (Bottesbienft l)eim!amen, ging aud) ein IHülIer oorbet unb (alj
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geraöe öen t)üb[d)en Stod liegen, fprad): „Das gibt mir einen feinen

Spa3ter[tod." Hlfo nafjm er ifjn 3ur Ijanb unö ging 6em Dorf fynaus, [einer

mütjle 3U. 3nöem |o fyuben fdjon ei^elne Ratten an aus ifyren Ritjen unö

tDinteln 3U laufen unö [prangen querfelöein immer näfyer unö näfyer unö

toie mein titulier, öer oon nidjts almte unö öen Stod immer behielt,

auf öie tDiefe !am, liefen fie ifjm aus allen £öd)ern na<£\, über Rder unö

$elö, unö liefen ifmt balö 3uoor, toaren etjer in [einem r)aus als er

[elbft unö blieben nad\ öer Seit bei ifym 3ur unausftefyltdjen plage.

Der Rofttrapp unb öer KreetpfuljL

Dor taufenö unö mefyr 3ctfyren, elje nod) öie Raubritter öie rjorjmburg

(rjeimburg), Neuenbürg (£auenburg), Stedelnburg unö H)in3enburg erbauten,

u)ar öas Zanb rings um öen r)ar3 oon Riefen beroormt, öte fjeiöen unö 3au=

berer toaren, Raub, ITtorö unö (Becoalttat übkn. Sed?3tgiät)rige (Eidjen riffen

fie famt öen tDm^eln aus unö fochten öamtt. IDas fid) entgegen[tellte, touröe

mit Keulen nieöerge[d)Iagen unö öie tDeiber in (Befangenfdjaf t fortge[d)leppt,

roo fie Sag unö ttad)t öienen mußten. 3n öem Botjeimer IDaiöe Raufte öa=

3umal ein Riefe, Boöo genannt. Hlles roar ib,m Untertan, nur (Emma, öie

Königstod)ter oomRie[engebirge, öie tonnte er nidjt 3U [einer £iebe 3toingen.

Starte nod) £ift Ralfen if)m nid)ts, öenn fie ftanö mit einem mächtigen (Betfte

im Bunö. (Einft aber erfat) fie Boöo jagenö auf öer Sdjneefoppe unö fattelte

(ogleid) feinen 3elter, öer meilenlange $luren im Rugenblid überjprang, er

fdjtour, (Emma 3U fab,en oöer 3U fterben. $aft fyätt' er fie erreicht, als fie ifjn

aber 3toei ITIeilen roeit oon [id) erblidte unö an öen Gorflügeln eines 3er»

ftörtenStäötleins, roeldje er imSd)ilö führte, erfannte, öa (djroenfte (ie (djnell

öas Roß. Unö oon ifyren Sporen getrieben flog es über Berge, Klippen unö
tDälöer öurd) {Thüringen in öie (Bebirge öes r)ar3es. ©ft tjörte fie einige

ITIeilen fyinter fid) öas fcrmaubenöe Roß Boöos unö jagte öann öen nimmer»

müöen 3elter 3U neuen Sprüngen auf. 3^* f
tano ^r R°6 oerfdjnaufenö auf

öem furdjtbaren $els, öer Teufels tEan3pla^ Reifet. Rngftooll blidte (Emma
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in bie (Tiefe, bemt meljr als taufenb $uß ging (enfred)t bie Seifenmauer Ijerab

3um flbgrunb. (Tief raufcfyte öer Strom unten unb freifte in furchtbaren tDir»

beln. Der entgegenfteljenbe $els fcfyien nocf) entfernter unb faum Raum 3U

fjaben für einen Dorberfuß bes Roffes. Don neuem Ijörte fie Bobos Rof$

fclmauben, in ber Hngft rief fie bie (Beifter iljrer Däter 3U r)ilfe unb orme Be*

finnung brücfte [ie itjrem 3elter bie ellenlangen Sporen in bie Seite. Unb

bas Roß (prang über ben Rbgrunb, glücflid) auf bie fpitje Klippe unb fctjlug

feinen ijuf oier 5ufc tief in bas l)arte (Beftein, bafc bie Junfen ftoben. Das ift

jener Roßtrapp. Die Seit l)at bie Dertiefung fleiner gemacht, aber lein Regen

fann fie gan3 oerroifdjen. (Emma roar gerettet, aber bie 3entnerfd)a)ere golbne

Köntgslrone fiel roätjrenb bes Sprungs oon it)rem r]aupt in bie (Tiefe. Bobo, in

blinber tjitje nacfyfetjenb, ftür3te in b^n Strubel unb gab bem Jlufc bm Hamen.

(Die Bobe ergießt fid) mit ber (Emme unb Saale in bie (Elbe.) fjier als

[d)tDar3er r)unb betoacfyt er bie golbne Krone ber Riejentodjter, bafc fein (Belb*

burftiger fie Ijeraustjole. (Ein (Taucher roagte es einft unter großen Derfpre*

dmngen. (Er ftieg in bie (Tiefe, fanb bie Krone unb l)ob fie in bk r)öf)e, baß

bas 3ab,IIos oerfammelte Dol! fd)on bie Spitzen golben fdjimmern fal). Aber 3U

fcfyroer, entfanf fie 3roeimal [einen Ijänben. Das Dol? rief ifym 3U, bas brittemal

l}inab3ufteigen. (Er tat's unb ein Blutftraljl (prang tjodj in bie fjöb,e. Der

(Taudjer fam nimmer roieber auf. 3efeo becf t tiefe Uad)t unb Stille ben Ungrunb,

fein Dogel fliegt barüber. nur um tttitternadjt tjört man oft in ber $exne bas

bumpfe fjunbeget)eul bes Reiben. Der Strubel Ijeißt: ber Kt eetpfufyl* unb

berjels, roo (Emmabie tjilfe ber fjbllengeifter erflehte, bes (Teufels (Tan3platj.

5rau f)olIa unb öer Bauer.

$rau fjolla 30g einmal aus, begegnete ifn* ein Bauer mit ber Rrt T>a rebete

fie irm mit ben IDorten an, ba$ er it)r bm tDagen oerfeilen ober oerfdjlagen

follte. Der (Taglöfmer tat, roie fie itnn t)ie&, unb als bie Hrbett oerrid)tet war,

(prad) fie: „Raff' bie Späne auf unb nimm fie 3um (Trinfgelb mit;" barauf fur)r

* b. I). tEeufelspful)!, roie bie nörölidjen Ijar3berool}ner Kreetfinö ein Geufelsttnö nennen.
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fie tfyres tDeges. Dem tttanne famen bie Späne oergeblid) unb unnütj oor, ba*

rum ließ er fte meiftenteils liegen, bloß ein Stücf ober örei nalmt er für Me
£angetoeile mit. tDie er naä) fjaufe fam unb in öen Sacf griff, roaren bie

Späne eitel (Bolb, alsbalb fetjrte er um, nod) bie anöeren 3U Ijolen, öte er liegen

gelaffen; fo fein* er fud)te, fo toar es bod) 3U fpät unb nid)ts mein? oorfyanben.

Der Bauer mit feinem Kobofö.

(Ein Bauer toar feines Kobolbs gan3 überbrüffig getoorben, toeil er allerlei

Unfug anrichtete, bod) mochte er es anfangen,

toie er immer roolltc, fo lonnte er ifm nicfyt toieber

lostoerben. 3ule^t roarb er Rats, bie Sdjeune an*

3uftecfen, roo berKobolb feinen Sitj fyatte, unb ifm

3u üerbrennen. Deswegen führte er erft all fein

Strofy heraus unb bei bem letjten Karren 3Ünbete

er bie Scfyeune an, nadjbem er ben (Beift tooljl

oerfperrt Ijatte. tDie fie nun fd)on in ooiler (Blut

ftanb, fab, fid) ber Bauer von ungefähr um, fiel)e
f

ba fafj ber Kobolb hinten auf bem Karren unb

fprad): „(Es toar Seit, bafj mir fyerausfamen! (Es

toar Seit, bafj toir l)erausfamen!" (Er mufjte

alfo toieber umfeljren unb bm Kobolb behalten.

Die Störte.

Rls flttila fdjon lange bie Stabt Rquileja belagerte unb bie Römer Ijart*

näcfig toiberftanben, fing fein fjeer an 3U murren unb toollte oon bannen

3iel)en. Da gefdjab. es, bafj ber König im Sroeifel, ob er bas £ager auf*

Ijeben ober nod) länger Darren follte, um bie ITIauern ber Stabt fyer toanbelte
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unb [ctf), tote 6te roeigen Dögel, nämlid) bte Störte, töeldje in btn (Biebeln

6er Käufer ni[teten, iljre 3ungen aus ber Stabt trugen unb gegen iljre (Be*

rooljnljeit austoärts ins £anb fcfyleppten. Rtttla, als ein roeifer ttlann, rief

[einen £euten unb (pradj: „Seljt, biefe Dögel, bie ber 3u!unft funbig finb,

oerlaffen bie balb untergefyenbe Stabt unb bie einftü^enben Käufer!" Da

fdjöpfte bas t)eer neuen IKut unb fie bauten tDer^euge unb TTCauerbrecfyer;

Hquileja fiel im Sturm unb ging in bm Stammen auf. Diefe Stabt rourbe (o

nerljeert, bafj !aum bie Spuren übrig blieben, too fie geftanben l)atte.

Der XEeufel fiiljrt bie Braut fort.

3n Saufen l)atte eine reiä> 3ungfrau einem fd)önen, aber armen 3üng=

ling bie (Elje r>ert)eif$en. Dtcfcr, roeil er fatjc, toas fommen roürbe, ba fie reid)

unb nad) itjrer Art roanfelmütig roar, fprad) 3U iljr, fie roerbe if)m nid)t
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(Blauben galten. Sie fing an ftd) 311 r>erfd)roören mit biefen tDorten: „tDann

td) einen anbexn benn bid) netvme, fo fyole mid) berGeufel auf ber fjocfoeit!"

tDas gefd)iel)t? Rad) geringer Seit roirb fie anberes Sinnes unb oerfpridvt fid)

einem anöern mit Derad)tung öes erften Bräutigams, roeldjer fie ein= ober

etlichemal berDertjeifoung unb bes großen Sdjrours erinnerte. Hber fie fd)lug

alles in ben VO'inb, oerltefe ben erften unb rjtelt t)od)3eit mit bem anbern.

Hm rjod)3eitlid)en (Tage, als bie Derroanbten, 5reunbe unb (Bäfte frörjltd)

roaren, roarb bie Braut, ba it)r bas (Beroiffen aufmachte, trauriger, als fie

[onft 3U (ein pflegte. (EnMid) fommen 3roei (Ebelleute in bas Brauhaus ge=

ritten, roerben als frembe, gelabene (Bäfte empfangen unb 3U £ifd) geführt.

Rad) (Effens3eit roirb bem einen oon (Et)ren roegen, als einem Jremben, ber

Dorreigen mit ber Braut gebradjt, mit coeldjer er einen Reihen ober 3roei

tat unb fie enblid) cor il)ren (Eltern unb 5*eunben mit großem Seuf3en unb

beulen 3ur dür fjinaus in bie £uft führte.

Des anbern (Eages fud)ten bie betrübten (Eltern unb 5*eunbe bie Braut,

bafj fie fie, roo fie etroan herabgefallen, begraben mödvten. Stet/e! ba be-

gegneten itmen eben bie (Beiellen unb bradvten bie Kleiber unb Kleinobe

roieber mit biefen tDorten: „Über bieje Dinge fjatten roir oon (Bott feine

(Beroalt empfangen, [onbern über bie Braut!"

5rau f)ütt.

3n uralten Seiten lebte im Girolerlanb eine mäd)tige Riefenförrgm, $rau
r)ütt genannt, unb roormte auf ben (Bebirgen über 3nnsbrud, bie jetjt grau
unb tat)l finb, aber bamals ooll tDälöer, reidjer Hder unb grüner IDiefen

roaren. Huf eine 3eit !am itjr fleiner Sobm Ijeim, roeinte unb jammerte

;

Sdjlamm bebedte il)m (Befid)t unb Jjänbe, ba$u fat) fein Kleib fd)roar3 aus
roie ein Körjlerfittel. (Er chatte fid) eine Hanne 3um Stedenpferb abfmden
roollen, roeil ber Baum aber am Raube eines ITIoraftes ftanb, fo roar bas

(Erbreid) unter il)m geand)en unb er bis 3um fjaupt in ben ITTober gefunden,

bod) l)atte er fid) nod) glüdlid) herausgeholfen. Jrau r)ütt tröftete il\n,
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per[prad) tfjm ein neues (djönes Rödlein unb rief einen Diener, öer [ollte roeid)e

Brofame nehmen unö ib,m bamit (5efid)t unb fjänbe reinigen. Kaum aber

fjatte biefer angefangen, mit öer ^eiligen (Bottesgabe alfo fünblid) um3ugel)en,

fo 30g ein (ebneres, fd)a)ar3es (Bearitter bafyer, bas ben Fimmel gan3 3ubedte,

unb ein entfet}lid)er Donner fd)lug ein. Hls es roieber fid) aufgehellt, ba toaren

bie reiben Kornäcfer, grünen tDiefen unb tDälber unb bie tDoljnung ber

5rau fjütt t)erfd)tDunben, unb überall toar nur eine IDüfte mit 3erftreuten

Steinen, roo fein (Brastjalm mefjr road)fen fonnte, in ber tHitte aber ftanb ßxau
fjütt, bie Riefenfonigin, oerfteinert unb voixb [0 ftefjen bis 3um jüngften dag.

3n oielen (Begenben {Tirols, befonbers in ber Häb,e von 3nnsbrud, roirb

böjen unb mutroilligen Kinbern bie Sage 3ur tDarnung er3ab.lt, roenn fie fid)

mit Brot werfen ober fonft Übermut bamit treiben. „Spart eure Brofamen,"

Reifet es, „für bie Armen, bamit es eud) nid)t ergebe, toie ber Jrau fjütt."

Der Cinbrourm am Brunnen.

3u Jranfenftein, einem alten Sd)loffe anbertljalb Stunben roeit oon Darm»

ftabt, Rauften oor alten Seiten brei Brüber 3ufammen, beren (Brabfteine man
nod) heutiges Gags in ber ®berbirbad)er Kirdje fielet. Der eine ber Brüber

b,ieJ3 r)ans unb er ift ausgeljauen, roie er auf einem £inbrourm fteljt. Unten

im Dorfe fliegt ein Brunnen, in bem fid) fotoo!)! bie £eute aus bem Dorf als

aus bem Sdjloß ifjr tDaffer Ijolen muffen; bid)t neben bem Brunnen Ijatte fid)

ein gräßlicher £inba>urm gelagert unb bie £eute !onnten nidjt anbers tDaffer

Jdjöpfen, als baburd), bafa fie ifnn täglich ein Sdjaf ober ein Rinboieb, brachten;

folang ber Drad)e baxan frag, burften bie (Eintüolmer 3um Brunnen. Um
biejen Unfug auf3ub,eben, be[d)lofc Ritter fjans, b^n Kampf 3U roagen; lange

ftritt er, enblid) gelang es itnu, bem tDurme ben Kopf ab3ul)auen. Hun toolltc

er aud) ben Rumpf bes Untiers, ber nod) 3appelte, mit ber £an3e burdjftedjen,

ba Iringelte fid) ber fpifeige Sd)tr>eif um bes Ritters rechtes Bein unb ftad)

ix)n gerabe in bie Kniefetjle, bie einige Stelle, toeldje ber Pan3er nid)t bedte.

Der gan3e tDurm mar giftig unb t)ans oonStanfenftein mußte fein£eben laffen.



c?
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Die tDiefcnjungfrau.

(Ein Bube Dort Ruerbad) an 6er Bergftrafce b,ütete (eines Daters Küfye auf

6er fcfymalen Galurieje, oon 6er man 6as alie Sdjlorj fernen !ann. Da fd)lug

ir)n auf einmal oon fyntenfyer eine roeidje F)anb fanft an 6en Bacfen, 6afc er

fid) umörefyte, un6 fiefje, eine roun6erfd)öne 3urtgfrau ftan6 cor ifym, r>on

Kopf 3U 6en Süften roeirj gellei6et, un6 roollte zhtn 6en Htun6 auftun, ifyn

an3ure6en. Rber 6er Bub erfdjraf, roie oor 6em (Teufel [elbft, un6 nafym 6as

Reigaus ins Dorf fyinein. IDeil in6effen jein Dater bloß 6te eine IDiefe Ijatte,

murrte er 6ie Küfye immer toieöer 3U 6erfelben IDeiöe treiben, er mochte tool=

len 06er nid)t. (Es toäfyrte lange Seit un6 6er 3unge Ijatte 6ie (Erfdjeinung

bal6 oergefjen, 6a rajdjelte ettoas in 6en Blättern an einem fcfytöülen Sommer

=

tag un6 er fal) eine fleine Schlange frieden, 6ie trug eine blaue Blume in
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tfjremjtTtunb unb fing plöpd) 3U fpredjen an: „t)ör\ guter 3ung', öu fönnteft

mid) erlöfen, roenn öu biefe Blume nätjmeft, bie id) trage, unb öie ein Sdjlüffel

ift 3U meinem Kämmerlein öroben im Sd)loJ3, ba roüröeft bu (Mos bie Julie

finben." Hber ber Jjirtenbub erfd)raf, ba er fie reben r>örtc, unb lief roieber

naa) fjaus. Unb an einem ber legten fjerbfttage hütete er roieber auf ber

tDiefe, ba 3eigte fie fid) 3um brittenmal in ber (Beftalt ber erften roei&en

3ungfrau unb gab il)m roieber einen Badenftreid), bat aud) flet)entlid), er

möd)te fie bod) erlöfen, roo3u fie iljm alle mittel unb tDege angab. RH it)r

Bitten roar für nid)ts unb roieber nid)ts, bmn bie 5urd)t überroältigte ben

Buben, bafc er ftd) !reu3te unb [egnete, unb roollte nidjts mit bem (Befpenft

3U tun r/aben.

Da tjolte bie 3ungfrau einen tiefen Seuf3er unb fprad): „TDel), bafj td) mein

Dertrauen auf bid) gefegt b,abe ; nun muß id) neuerbings l)arren unb roarten, bis

auf ber IDiefe ein Kirfd)enbaum roadjfen unb aus bes Ktrfdjenbaums I30I3 eine

IDtege gemad)t [ein roirb. Hur bas Kinb, bas in ber tüiege 3uerft geroiegt

roerben roirb, fann mid) berein(t erlö|en." Darauf t>erfd)roanb fie unb ber

Bub, Ijetfjt es, fei nid)t gar alt geroorben; rooran er geftorben, roeifj man nidjt.

Die Semmelfdjufye.

3m Klatauer Kreis, eine Diertelftunbe oom Dorf (Dberfamen3, ftanb auf

bem fjrabefberg ein Sdjlog, baoon nod) einige krümmer bleiben. Dor alter

Seit ließ ber Burgherr eine Brüde bauen, bie bis nad\ Stanfau, roeldjes eine

Stunbe IDegs roeit ift, führte, unb bie Brüde roar ber tDeg, ben fie 3ur

Kirdje gel)en mußten.

Diefer Burgherr l)atte eine junge, l)od)mütige £od)ter, bie roar fo Dorn Stol3

befeffen, baß fie Semmeln austjötjlen ließ unb ]tatt ber Sd)ut)e an3og. Hls fie

nun einmal auf jener Brüde mit foldjen Sd)ul)en 3ur Kirdje ging unb eben

auf bie letzte Stufe trat, fo foll fie unb bas gan3e Sdjloft üerfunten fein. 3b,re

Jugftapfe fietjt man nod) jetjt in einem Stein, roeld)er eine Stufe biefer Brüde

roar, beutlid) eingebrudt.
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Der (Blodenguft 311 Breslau.

HIs bie (blöde 3U St. tttarta TTIagbalena in Breslau gegoffen toeröen follte

unb alles ba$u faft fertig roar, ging 5er (Siefjer 3uoor 3um (Effen, oerbot aber

bem £efyrjungen bei £eib unb Zehen, ben rjatjn am Sd)mel3feffel an3urül)ren.

Der £eb,rjunge aber roar Dorroitjig unb neugierig, roie bas glütjenbe TMetall

bod) ausjer)en möge, unb inbem er fo ben Kran beroegte unb anregte, fufyr

er it)m roiber IDillen gan3 heraus unb bas XUetall rann unb rann in bie 3U=

bereitete 5orm. fjöd)ft beftü^t roeifj fid) ber arme 3unge gar md)t 3U Reifen,

enblid) roagt er's bod) unb gebt roeinenb in bie Stube unb befennt [einem

ITIeifter, ben er um (Bottesroillen um Der3eit)ung bittet. Der ITIeifter aber toirb

com 3om ergriffen, 3ief)t bas Sd)roert unb er[tid)t ben 3ungen auf ber Stelle.

Dann eilt er fn'naus, roill fernen, roas nod) oom IDerf 3U retten fei, unb räumt nad\

ber Derfüt)lung ab. HIs er abgeräumt tjatte, fielje, fo roar bie gan3e (blöde

trefflid) root)l ausgegoffen unb orme 5eljl; oolljreuben lehrte ber IHetfter in

bie Stube 3urüd unb fat) nun erft, roas für Übels er getan t)atte. Der £el)r=

junge roar oerblidjen, ber ITIeifter rourbe einge3ogen unb oon ben Rid)tern 3um

Sdjroert verurteilt. 3mmittels roar aud) bie (Blöde aufge3ogen roorben, ba bat

ber (Blodengieger flerjentlid), ob fie nid)t nod) geläutet roerben bürfte, er mödjte

it)re Refonan3 aud) root)l l)ören, ba er fie bod) 3ugerid)tet l)ätte, roenn er bie

<Et)r' cor feinem legten (Enb' oon ben Ferren l)aben tonnte. Die ©brigteit lieg

il)m roillfal)ren unb feit ber Seit roirb mit biefer (Blöde allen armen Sünbern,

roenn fie com Rathaus l)erunter!ommen, geläutet. Die (Blöde ift fo fcfyroer, bafc,

roenn man findig Sd)läge ge3ogen l)at, fie anbere fünf3ig r>on felbft geriet.

Das t)ünölein von Bretta.

3n ber Rl)einpfal3, befonbers im Kraid)gau, gel)t unter ben £euten bas Spriä>

roort um, roenn oon übel belohnter tEreue bie Rebe ift: „(Es gefd)iet)t bir roie

bem rjünbdjen 3U Bretten." Die Dolfsfage baoon muß fdjon alt fein unb

namentlid) jpielt aud) Sifdjart an 3coei r>erfd)tebenen Stellen barauf an.
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3n öem Stäötdjen Bretten lebte Do^eiten ein tTTann, roeldjer ein treues unö

3U mandjerlei Dienft abgerichtetes fjünölein fyatte, öas pflegte er aus3ufd)icfen,

gab ifym einen Korb ins ITTaul, roorin ein befdjriebener Settel mit öem nötigen

(Beloc lag, unb |o langte es $leifd) unö Bratrourft beim UTetjger, ot)ne je einen

Biffen öaoon an3urüf)ren. Einmal aber fanöte es (ein fjerr, öer eoangelifd)

roar, an einem 5^itag 3U einem ITtetjger, öer fatcjolifci) roar unö ftreng auf

öie $a\ien fyiett- Ate nun °^r ITXc^gcr auf öem 3ettel eine IDurft beftellt fanö,

fyielt er öas Jjünölein feft, fyaute ifym öen Sd)coan3 ab unö legte öen in öen

Korb mit öen IDorten: „Da r)aft öu $leifd)!" Bas t)ünölein aber, befdjimpft

unö oerrounöet, trug öen Korb treulid) über öie (Baffe nad) fjaus, legte fid)

nieöer unö oerftarb. Die gan3e Staöt trau*

erte unö öas Bilö eines fjünöleins ofme

Sd)H)an3 rouröe in Stein ausgefyauen übers

Staöttor gefegt.

Hnöere e^äbjen jo: es fyabe feinem armen

r]erm $letfd) unö tDürfte geftorjlen 3uge=

-
r ~^ tragen, bis es enölid) ein Jleifdjer ertappt

V^ <o^Z^P unömttöemDerluftöesSdjaoa^esgeftraft.

Canögraf XIToritj Dort Reffen.

(Es roar ein gemeiner Solöat, öer öiente beim £anögrafen tTIori^ unö ging

gar roofylgefleiöet unö fyatte immer (Belö in öer dafd)e; unö öod) roar feine

£öf)nung nid)t fo groft, öafc er fid), feine 5rau un0 Kinöer [0 ftol3 t}ätte

öaoon galten tonnen. Hun raupten öie anöern Solöaten nid)t, roo er öen

Hetdjtum fjertriegte, unö fagten es öem lanögrafen. Der £anögraf fprad):

„Das roill id) mot)l erfahren"; unö als es Hbenö roar, 30g er einen alten

£tnnenftttel an, t)ing einen raupen Ran3en über, als roenn er ein alter Bettel«

mann märe, unö ging 3um Solöaten. Der Solöat fragte, roas fein Begehren

roäre? „(Db er itm nid)t über IXad)t behalten roollte?" „3a," fagte öer

Solöat, „roenn er rein roäre unö fein Unge3iefer an fid) trüge;" öann gab er
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tfjm 311 effen unb 3U trtnfen unb, als er fertig roar, fprad) er 3U ifjm: „Kannft

bu fdjroeigen, fo follft bu in ber Hadjt mit mir gefyen unb ba roill id) bir

etroas geben, bafj bu bein £ebtag nid)t meljr 3U betteln braudjft." Der £anb=

graf fprad): „3a, fdjroeigen fann id) unb burd) mid) foll nid)ts oerraten

roerben." Darauf roollten fie fd)lafen gef)en; aber ber Solbat gab ifjm erft ein

rein fjemb, bas follte er an3iet)en unb feines aus, bamit fein Unge3iefer in

bas Bett !äme. Hun legten fie fid) nieber, bis ITIitternadjt !am; ba roedte ber

Solbat ben Hrmen unb fprad): „Stet) auf, 3iet) bid) an unb gel) mit mir."

Das tat ber £anbgraf unb fie gingen 3u[ammen in Kaffel tjerum. Der Solbat

aber t)atte ein Stüd Springrom^el, toenn er bas oor bie Sd)löffer ber Kauf*

mannsläben tjielt, [prangen fie auf. Hun gingen fie beibe hinein; aber ber

Solbat natjm nur 00m Überfdjufc etroas, roas einer burd) bie (Elle ober bas

TTTafj rjerausgemeffen l)atte, r»om Kapital griff er nid)ts an. Daoon nun gab

er bem Bettelmann aud) ettoas in (einen Renten. Hls fie gan3 in Kaffel

t)erum roaren, fprad) ber Bettelmann: „tDenn roir bod) bem £anbgrafen

tonnten über feine Sdja^fammer lommen!" Der Solbat antwortete: „Dtetoill

id) bir aud) toot)I toeifen; ba liegt ein bißdjen mel)r als bei benKaufleuten."

Da gingen fie nad\ bem Sdjlofj 3U unb ber Solbat l)ielt nur bie Springtr>ur3el

gegen bie oielen (Eifentüren, fo taten fie fid) auf; unb fie gingen l)inburd), bis

fie in bie Sdjatjfammer gelangten, roo bie (Bolbtjaufen aufgefd)üttet roaren.

Hun tat ber £anbgraf, als roollte er hineingreifen unb eine r^anbooll ein*

fteden; ber Solbat aber, als er bas fat), gab il)m brei getoalttge Ohrfeigen

unb fprad): „meinem gnäbigen Surften barfft bu nidjts nehmen, bem mufj

man getreu fein!" „Hun fei nur nid)t bös," fprad) ber Bettelmann, „id) t)abe

ja nod) nid)ts genommen." Darauf gingen fie 3ufammen nad) fjaus unb

fdjliefen roieber, bis ber (Tag anbrad); ba gab ber Solbat bem Hrmen erft

3U effen unb trinfen unb nod) ettoas (Belb babei, fprad) aud): „tDenn bas all

ift unb bu braudjft roieber, fo fomm nur getroft 3U mir; betteln follft bu nid)t."

Der £anbgraf aber ging in fein Sd)loJ3, 30g ben £innentittel aus unb feine

fürftlidjen Kleiber an. Darauf lieg er ben road) tl)ab enben Hauptmann rufen

unb befahl, er follte ben unb ben Solbaten — unb nannte ben, mit roeldjem

er in ber Hadjt herumgegangen roar, — 3ur tDadje an feiner Sür beorbern.

22





„(Et," badjte ber Solbat, „roas roirb ba los [ein, bu fjajt nod) niemals bie

tDad)e getan; bod) roenn's bein gnäbiger Surft befiehlt, ift's gut." Rls er nun

ba ftanb, tjiefe ber £anbgraf if)n fjereintreten unb fragte Um: roarum er fid)

fo fdjön trüge unb roer ttjm bas (Belb ba3U gäbe? „3d) unb meine $rau,

roir müffen's oerbienen mit arbeiten," antroortete ber Solbat unb toollte

roeiter nid)ts gefielen. „Das bringt fo Diel nid)t ein," fprad) ber £anbgraf,

„bu mußt fonft roas Ijaben." Der Solbat gab aber nid)ts 3U. Da fprad) ber

£anbgraf enblid): „3d) glaube gar, bu get)ft in meine Sd)a^!ammer unb,

roenn id) babei bin, gibft bu mir eine 0l)rfeige." H)ie bas ber Solbat l)örte,

erfd)raf er unb fiel oor Sdjreden 3ur (Erbe t)in. Der £anbgraf aber lieg ttm

oon feinen Bebienten aufgeben unb als ber Solbat roieber 3U fid) felber ge=

fommen roar unb um eine gnäbige Strafe bat, fo fagte ber £anbgraf : „TDeil

bu nid)ts angerührt tjaft, als es in betner (Bemalt ftanb, fo roill id) bir alles

oergeben; unb roeil id) fetje, ba$ bu treu gegen mid) bift, fo roill id) für bid)

Jörgen," unb gab itmt eine gute Stelle, bie er oerfefyen fonnte.

{[fyatmann von £unöer[tebt.

(Etjalmann Don £unberftebt lebte in Jeinbfdjaft mit (Erfurt, ber fjauptftabt

oon (Thüringen. (Einmal rourbe biefer Ritter oon feinen 5^nben 3roifd)en

3ena unb Kal)Ia an ber Saal bei bem Rotenftein l)art bebrängt, atfo ba$ es

unmöglid) fd)ien, 3U entrinnen. 3n ber Hot fprengte aber Gtjalmann mit bem

(Baul oom Seifen in bie Saal unb enttarn glüdlid). Dem (Etjalmann l)at es

ge^lüdt; Ijunberttaufenben follt' es root)l nid)t glüden.

Der Ktnbelsberg.

hinter bem (Beifeenberg in IDeftfalen ragt ein l)ol)er Berg mit breien

Köpfen t)err>or, baoon Reifet ber mittelfte nod) ber Kinbelsberg, ba ftanb

cor alten Seiten ein Sdjlofe, bas gleidjen Hamen führte, unb in bem Sdjlofe
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rootjnten Ritter, öte coaren gottlofe £eute. 3ur Rekten Ratten fie ein |eb,r

fd)önes Süberbergroerf, baoon rourben fie ftoareid) unb von bem Reichtum

touröen fie jo übermütig, bafc fie fid) filberne Kegel matten unb, roenn fie

fpielten, jo roarfen fie biefe Kegel mit filbernen Kugeln. Der Übermut ging

aber nod) toeiter, b^nn fie bufen fiel) große Kud)en oon Semmelmet)!, roie

Kutfctjenräber, matten mitten £öd)er barein unb ftedten fie an bie ßdjfen.

Das roar eine l)immelfd)reienbe Sünbe, benn fo Diele TTTenfdjen Ratten !ein

Brot 3U effen. (Bott toarb es enblid) aud) mübe. (Eines Rbenbs fpät !am ein

roeißes Hlänndjen ins Sd)loß unb fagte an, bafa fie alle binnen breien (Tagen

fterben müßten, unb 3um tDab^eictjen gab er it)nen, bafc biefe Hadjt eine
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Kufy 30m £ämmer roerfen roüröe. Bas traf aud) ein, aber niemanö fefyrte

fid) öaran, als 6er jüngfte Sotm, 6er Ritter Siegmun6 Ijteß, unö eine Godjter,

6ie eine gar fd)öne 3ungfrau roar. Diefe beteten (Eag unö Uad\L Die anoern

ftarben an öer peft, aber öiefe bei6en blieben am £eben. Ilun roar aber auf

öem (Bei&enberg ein junger, tufyner Ritter, 6er ritt beftänötg ein großes,

fd)roar3es Pfer6 un6 fyiefj 6arum 6er Ritter mit 6em fd)roar3en Pfer6. (Er roar

ein gottlofer ITtenfd), 6er immer raubte un6 moröete. Diefer Ritter geroann

6ie fd)öne 3ungfrau auf 6em Kin6elsberg lieb un6 roollte fie 3ur (Etje Ijaben,

fie fdjlug es it)tn aber beftän6ig ab, roeil fie einem jungen (Brafen r>on 6er

ITtarf r»erIobt roar, 6er mit ifjrem Bru6er in 6en Krieg ge3ogen roar un6
6em fie treu bleiben roollte. Hls aber 6cr (Braf immer nidjt aus öem Krieg

3urütffam unö 6er Ritter mit 6em fd)toar3en Pferö fefyr um fie roarb, fo fagte

fie enöltd): „tDenn 6ie grüne £inöe fyter r»or meinem Sanfter roirö 6ürr fein,

fo roiü id) 6ir geroogen roeröen." Der Ritter mit 6em fd)toar3en Pfer6e

fud)te fo lang in 6em £an6e, bis er eine 6ürre £inöe fan6, fo groß roie jene

grüne, unö in einer Had)t bei IKonöenfdjein grub er öiefe aus unö fetjte öie

öürre öafür tjin. Hls nun .öie fd)öne Jungfrau aufmachte, fo roar's fo l)ell

oor itjrem Jenfter, öa lief fie I)in unö fat) erfdjroden, öafj eine öürre £inöe

öaftanö. IDeinenö jetjte fie fid)

unter öie £inöe unö, als öer Ritter

nun fam unö it)r t)er3 ©erlangte,

fprad) fie in ifyrer Hot: ,,3d) lann

öid) nimmermehr lieben." Da roarö

öer Ritter mit öem fd)roar3en Pferö

3ornig unö ftad) fie tot. Der Bräuti*

gam fam nod) öenfelben Sag 3U=

rüd, mad)te il)r ein (Brab unö fetjte

eine £inöe öabei unö einen großen

Stein, öer nod) 3U fetjen ift.
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Der S^uenfanö.

tDeftlid) im Süberfee road)fen mitten aus bem TTteer (Bräfer unb fjalme

Ijeroor an ber Stelle, roo 6ie Kird)türme unö [to^en Käufer 6er oormaligen

Stabt Staooren in tiefer $lut begraben liegen. Der Reidjtum Ijatte üjre Be=

roofjner rud)los gemadjt un6, als bas TTCafe ifyrer Übeltaten erfüllt roar,

gingen fie balb 3U grunbe. $ifd)er unb Sd)iffer am Stranb bes Süberfees

tjaben bie Sage oon ITTunb 3U tUunb fortberoaljrt.

Die öermögenb(te aller 3n|af|en ber Stabt Staooren roar eine fixere 3ung=

frau, beren Hamen man nidjt meljr nennt. Stol3 auf il)r (Belb unb (But, Ijart

gegen bie TTtenfd)en, ftrebte fie bloß, irjre Sdjätje immer nod) 3U oermetjren.

5lüd)e unb gottesläfterlidje Iti^ben Ijörte man oiel aus irjrem ITtunbe. Hud)

bie übrigen Bürger biefer unmäfu'g reidjen Stabt, 3U beren Seit man Hm=
[terbam nod) nidjt nannte unb Rotterbam ein fleines Dorf roar, Ratten b^n

U)eg ber Hugenb oerlaffen.

(Eines Hags rief bie|e 3ungfrau itjren Sd)iffmet(ter unb befahl it)m aus3U=

fahren unb eine £abung bes (Ebelften unb Beften mit3ubringen, roas auf ber

tDelt roäre. Dergebens forberte ber Seemann, geroofynt an pünftlidje unb be*

ftimmte Hufträge, nähere tDeijung; bie 3ungfrau beftanb 3ornig auf itjrem

tDort unb fyiefj irm alsbalb in bk See ftedjen. Der Sdjlffmeifter furjr un«

[d)Iü|fig unb unftcrjer ab, er roufete nid)t, roie er bem (Beljeig (einer 5rau,

beren bö\en, ftrengen Sinn er roorjl lannte, nadjfommen mödjte, unb über«

legte t)in unb Ijer, roas 3U tun. (Enbltd) baä^te er: id) roill iljr eine £abung

bes !öftlid)ften tüei3ens bringen, roas ift Sdjöners unb (Eblers 3U finben auf

(Erben, als bies rjerrlidje Korn, bejfen !ein IKenfd) entbehren lann? Hl|o

fteuerte er nad\ Dan3ig, befradjtete fein Sdjtff mit ausgefud)tem tDei3en unb

febjte aisbann, immer nod) unruhig unb furdjtjam oor bem Husgang, roieber

in feine r)eimat 3urüd. „tDie, Sdjiffmeifter," rief irmt bie 3ungfrau entgegen,

„bu bift fd)on l)ier ? 3d) glaubte bid) an ber Hüfte oon Rfrifa, um (Bolb unb

(Elfenbein 3U tjanbeln, laß fet)en, roas bu gelaben l)aft." 3ögernb, benn an

ifyren Reben [at) er fd)on, roie roenig [ein (Einfauf il)r besagen roürbe, ant*

roortete er: „tlteine jrau, id) fül)re (Eud) 3U ben !ö(tlid)[ten töei3en, ber auf
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bem gongen (Erbreid) mag gefunben merben." „tDei3en," fprad)
r

fie, „fo

elenbcs 3eug bringft 6u mir?" — ,,3d) badete, bas märe [o elenb nidjt, roas

uns unfer tägliches unb gefunbes Brot gibt." — ,,3d) mill bir 3eigen, mie

öeräd)tlid) mir beine £abung i[t; oon meld)er Seite ift bas Sd)iff gelaben?"

— „t)on ber redeten Seite," fprad) ber Sd)iffmeifter. — „Wohlan, fo befetjl

id) bir, bafa bu 3ur Stunbe bie gari3e £abung auf ber linfen Seite in bie See

fdjütteft; id) fomme fclbft t)in unb fefye, ob mein Befehl erfüllt morben."

Ber Seemann 3auberte einen Befehl aus3ufüt)ren, ber fid) fo greutid) an

ber (Babe (Bottes oerfünbigte, unb berief in (Eile alle armen unb bürftigen

£eute aus ber Stabt an bie Stelle, mo bas Sdjiff lag, burd) beren flnblid er

[eine Herrin 3uberoegen tjoffte. Sie fam unb fragte: „tDie ift mein Befefyl aus=

geridjtet?" Da fiel eine Sdiar oon Armen auf bie Knie oor itjr unb baten,

ba& fie itmen bas Korn lieber austeilen möd)te, als es oomlTTeer oerfdjlingen

3U Iaffen. Aber bas E)er3 ber 3ungfrau mar fyart roie Stein unb fie erneuerte

ben Befet)l, bie gan3e £abung fd)leunig über Borb 3U roerfen. Da be3tr>ang

fid) ber Sd)iffmeifter länger nid)t unb rief laut: „Hein, biefe Bosheit fann

(Bott nid)t ungeräd)t Iaffen, roenn es roat)r ift, bafj ber Fimmel bas (Bute

lormt unb bas Böfe (traft; ein (Tag roirb fommen, mo 3t)r gerne bie eblen

Körner, bie 3b,r fo oerfpielt, eins na&i bem anbern auflefen möd)tet, (Euren

junger bamit 3U füllen!" „tDie," rief fie mit t)ölüfd)em (Beladeter, „id)

foll bürftig roerben fönnen? id) foll in Hrmut unb Brotmangel fallen? So

roarn: bas gefd)iel)t, fo roat)r follen aud) meine flugen biefen Ring toieber=

erbliden, ben id) l)ier in bie (liefe ber See roerfe." Bei biefem IDort 30g fie

einen foftbaren Ring com Singer unb roarf ir/n in bie IDellen. Die

gan3e £abung bes Sd)iffes unb aller tDei3en, ber barauf mar, mürbe alfo

in bie See ausgefdjüttet.

tDas gefd)iel)t? (Einige (Tage barauf ging bie ütagb biefer $rauen 3U

ITtarft, !aufte einen Sdjellfifd) unb roollte il)n in ber Küd)e 3urid)ten; als fie

ir>n auffdjnitt, fanb fie barin einen foftbaren Ring unb 3eigte irm il)rer

Jrauen. tDie it)n bie ITCeifterin fal), erlannte fie irm fogleid) für itjren Ring,

bm fie neulid) ins tTIeer gemorfen ijatte, erbleidjte unb füllte bie üorboten

ber Strafe in irjrem (Bemiffen. tDie groß mar aber trjr Sdjreden, als in
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bemfelben Rugenblid öie Botfdjaft eintraf, ifyre gan3e aus ITtorgenlanb forn*

menöe $lotte roäre geftranbet! IDenige Gage barauf fam bie neue Rettung

oon untergegangenen Sd)iffen, roorauf fie nod) reidje £abungen Ijatte. (Ein

anberes Sdn'ff raubten itjr bte ttTor/ren unb tEürfen; ber $all einiger Kauf»

fjäufer, roorin fie oerrotdelt roar, oollenbete balb ifyr Unglütf unb faum roar

ein 3af)r oerflofjen, fo erfüllte fid) bie fdjrecflidje Drohung bes Scfyiffmeifters

in allen Stüden. Hrm unb r»on feinem betrauert, oon Dielen oerb.öfynt, fan! fie je

länger, je mein* in Hot unb (Elenb, hungrig bettelte fie Brot oor ben (Türen

unb belam oft feinen Biffen, enbltd) oerfümmerte fie unb ftarb oer3roeifelnb.

Der H)ei3en aber, ber in bas ITIeer gefd)üttet roorben roar, fprofe unb

roudjs bas folgenbe 3a^r °oa) frug er taube Äb,ren. tliemanb artete bas

tDarnungs3eid)en, allein bie Rud)Iosb,eit oon Staooren nafym oon 3ol)r 3U

3al)r übert)anb, ba 30g ©ott ber t)err feine fd)irmenbe fjanb ab von ber

bö\Qn Stabt. Huf eine Seit fd)öpfte man gering unb Butt aus öen 3ieb,*

brunnen unb in ber ttad}t öffnete fid) bie See unb oerfd)roalg mein: als brei

Diertel ber Stabt in raufdjenber $Iut. ITod) beinab jebes 3al)r oerfinfen

einige Bütten ber 3njaffen unb es ift feit ber Seit fein Segen unb fein roof)l=

fyabenber ITtann in Staooren 3U finben. Hod) immer roädjft jäljrlid} an ber=

jelben Stelle ein (Bras aus bem tüaffer, bas fein Kräuterfenner fennt, bas

feine Blüte trägt unb fonft nirgenbs meb,r auf (Erben gefunben roirb. Der

fjalm treibt lang unb b,od), bte Hb,re gleidjt ber U)ei3enät)re, ift aber taub

unb orme Körner. Die Sanbbanf, roorauf es grünt, liegt entlangs ber Stabt

Staooren unb trägt feinen anbern Hamen als b^n bes £rauenfanbs.
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Brot unö Sal3 fegnet (Bott.

(Es ift gemeiner Braud) unter uns Deutfdjen, 6afj 6er, toeldjer eine (5afterei

rjält, nad) 6er TTIarjljeit fagt: „(Es ift nid)t ciel 3um beften getoefen, nerjmt [o

oorlieb." Hun trug es fid) 3U, öaß ein Surft auf 6er 3<*Q6 toar, einem tt)U6

nadjeilte un6 oon feinen Dienern abtam, alfo 6af$ er einen Sag un6 eine

Hacrjt im tt)al6e tjerumirrte. (Enblidj gelangte er 3U einer Köb,lert)ütte un6

6er (Eigentümer ftan6 in 6er Sure. Da fprad) 6er Sütft, roeil irm hungerte:

„(Blüd 3u
f
ITTann! roas rjaft 6u 3um beften?" Der Köfyter antwortete: „3d

tybbt (Bott un alleroege rool (genug)." „So gib fyer, roas 6u l)aft," fprad) 6er

Surft. Da ging 6er Köhler un6 brachte in 6er einen t)an6 ein Stüd Brot, in

6er anöern einen Seiler mit Saly, 6as natym 6er Surft un6 af}, 6enn er roar

rjungrig. (Er rooilte gern 6an!bar fein, aber er fjatte !ein (5el6 bei fid); 6arum
Iöfte er 6en einen Steigbügel ab, 6er oon Silber roar, un6 gab irm 6em
Kötjler; 6ann bat er irm, er möchte ir)n roieöer auf 6en rechten IDeg bringen,

toas aud) gefdjat).

Hls 6er Surft Ijeimgetommen roar, fan6te er Diener aus, 6ie mußten 6iefen

Kötjler bjolen. Der Kodier !am un6 braute 6en gefd)en!ten Steigbügel mit;

6er Surft rn'efj irm roiiitommen un6 3uSifd)e fitjen, aud) getroft fein: es foilf

irmt fein £ei6 roi6erfat)ren. Unter 6em (Effen fragte 6er Surft: „Ittann, es ift

6iefe Sage ein t)err bei 6ir gea)efen; fiel) Ijerum, ift oerfelbe b/ier mit über 6er

öerSafel?" Der Körjler antroortete: „Ttti öud)t, ji fün6 et rool füloeft,"

30g 6amit 6en Steigbügel l)eroor un6 fprad) roeiter: „tDill ji 6üt Din!

roe66er t)ebben?" „Hein," antroortete 6er Surft, 6as foll 6ir gefdjenft fein,

lag 6ir's nur fdjmeden un6 fei luftig." tDie 6te ITtar/^eit gefd)el)en un6 man
aufgeftan6en roar, ging 6er Surft 3U 6em Köl)ler, fd)Iug itjn auf öie Sd)ulter

un6 fprad): „Hun, XTlann, nimm fo oorlieb, es ift nid)t oiel 3um beften ge=

roefen." Da 3itterte 6er Köt)Ier; 6er Surft fragte ifjn, roarum? er antajortete:

er 6ürfte es nid)t fagen. Hls aber 6er Surft 6arauf beftanö, fprad) er: ,,©d)

fjerre! a&e ji jäöen, et roäre nig oäle tom beften roeft, 60 ftun6 6e Düfel

ad)ter ju!" „3ft 6as roal)r," fagte 6er Surft, „fo roill id) 6ir aud) fagen, roas id)

gefefjen. Hls id) oor 6eine fjütte !am un6 6id) fragte, roas 6u 3um beften r/ätteft,

so
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unb 6u antroorteteft: ,<5ott unb allgenug!' ba fal) id) einen (Engel (Bottes

hinter bir ftebjen. Darum a§ id) von bem Brot unb Sal3 unb roar 3ufrieben;

roill aud) nun fünftig t)ier nid)t metjr fagen, bafc nid)t otel 3um beften geroefen."

Urfprung öer (Brafen von tttannsfelb.

tDäfyrenb einft Kaifer Jjeinrid) fein fjoflager auf ber Burg bei tDallrjaufen

in ber golbenen flue rjatte, bat fid) einer [einer ITTannen oon irjm ein Stüd

5elb 3um (Eigentum aus, bas an bie golbene Hue gren3te unb fo groß roäre,

ba§ er es mit einem Sdjeffel (Berfte umfäen fönnte. Der Kaifer, roeil er ben

Ritter feiner (Capferfeit roegen liebte, beroilligte if)m bie Bitte, orme fid) 3U

bebenfen. Diefer normt einen Sdjeffcl (Berfte unb umfäte bamit bk (Bremen

ber nadjmaligen (Braffdjaft ITTannsfelb.

Dod) bies erregte ben Heib ber übrigen ITTannen unb fie r/interbradjten

bem Kaifer, baJ3 feine (Bnabe burd) eine falfdje Deutung gemiftbraucr/t roorben.

Aber ber Kaifer antwortete Iad)enb: „(Befagt ift gefagt! Das ift bes ITtannes

Selb!" Dat)er ber Harne ITTannsfelb unb in bem gräflichen TDappen bie

(Berften!örner, roeldje bie tDappenhutftler IDeden nennen.

Des f}a<Mnberg {[raunt.

r)ans oon fjadelnberg roar braunfdjroeigifdjer (Dberjägermeifter unb ein

geroaltiger IDeibmann. (Einer ttad)t rjattc er auf ber r)ar3burg einen fdjroeren

Uraum; es beudjte it)m, als ob er mit einem furchtbaren (Eber fämpfe, ber

ifm nad) langem Streit 3uletjt befiegte. Diefen Uraum lonnte er gar nid)t aus

ben (Bebanfen roieber Iosroerben. (Einige 3eit barnad) ftiefc er im Dorfja^

roirüid) auf einen (Eber, bem im tEraum gefebenen är/nlid). (Er griff ifyn an;

ber Kampf blieb lang unentfdjieben; enblid) geroann r)ans unb ftrecfte btn

5einb 3U Boben nieber. $rot), als er ifjn fo 3U feinen $üfcn erblidte, ftieg

er mit bem 5u& nad) ben fdjredlidjen dauern bes (Ebers unb rief aus: „Du
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[ollft es mir nod) md)t tun." Hber er tjatte mit foldjer (Betoalt geftogen, öa&

öer fdjarfe 3atm öen Stiefel öurdjörang unö öen $uf) oertounöete. (Erft ati)tzte

Ijadelnberg öie IDunöe nidjt unö fetjte öie 3<*gb fort. Bei feiner Surücffunft

aber toar öer 5uJ3 fdjon fo gefcfyto ollen, öaft öer Stiefel com Bein getrennt

teeröen mu&te. (Er eilte nad) EDolfenbüttel 3urücf; öie (Erfdjütterung öes

IDagens toirftc fo fd)äölid), öafj er mit genauer tttülje öas fjofpital 3U tDül*

peroöe unroeit Jjornburg erreid)te unö balö öafelbft ftarb. Huf feinem (Brabe

liegt ein Stein, öer einen gel)arnifd)ten Ritter auf einem ITTaultier oorftellt.

Der graue I)ocfelmann.

Dor otelen 3o.t)ren ging einmal ein Bauer aus Huerbad) abenös unten am
Sdjloftberg oorüber. Da touröe er plötjlid) oon einem grauen ITtanne an=

gehalten unö ge3toungen, ifm bis hinauf in öas Sdjlofe 3U jodeln. Huf einer

öunleln Stiege öes Sdjloffes touröe öer Bauer öen anöern Sag gefunöen, toie

einer, öer fid) übermüöet. (Er ftarb Iur3e 3eit öarauf.
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Karls f)etmfef)r aus Ungerlanö.

König Karl, als er na<fy Ungarn unb IDaladjei fahren roollte, öie Reiben

3U befebjren, gelobte er (einer Jrauen, in 3et)n 3<*l)ren fyeinrjufefyren; roäre er

nadt} Derlauf berfelben ausgeblieben, [o [olle fie (einen üoö für getoifo galten.

tDürbe er ttjr aber burd) einen Boten fein golben £ingerlein 3ufenben,

bann möge fie auf alles oertrauen, roas er il)r burd) benjelben entbieten Iaffe.

Run gefdjat) es, bafj ber König fd)on über neun 3^l)re ausgeroefen roar; ba

l)ob fid) 3U Rad\en an bem Rt)ein Raub unb Branb über alle £änber. Da
gingen bie Ferren 3U ber Königin unb baten, bafa fie fid) einen anbern (5e=

mal)l ausroäf)lte, ber bas Reid) behüten tonnte. Die $xau antwortete: „tDie

möd)t' id) (o roiber König Karl (ünbigen unb meine Greue bred)en! So l)at er

mir aud) bas tDal)r3eid)en nidjt gefanbt, bas er mir !unb tat, als er
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von Rinnen fd}ieb." Die fjerren aber rebeten it)r fo lange 311, roeil bas £anb

in bem Kriege 311 grunbe getjen muffe, bafc fie it)rem tDillen enblid) 3U folgen

oerfprad). Darauf rourbe- eine große rjodfteit angeftellt unb fie follte über

ban brüten Gag mit einem reiben König oermät)lt roerben.

(Bott ber f)err aber, roetdjer bies Ijinbern roollte, janbte einen (Engel als

Boten nad) Ungerlanb, roo ber König lag unb fdjon mannen Gag gelegen

tjatte. Als König Karl bie Kunbfdjaft oernommen, fprad) er: „tDie joll id) in

breien Gagen rjeimterjren, einen tDeg, ber l)unbert Rafte lang ift unb fünf

3erjn Rafte ba3U, bis id) in mein Zanb fomme?" Der (Engel oerfe^te: „tDeißt bu

ntd)t, (Bott fann tun, roas er roill, bmn er l)at oiel ©eroalt. (Bei) 3U beinern

Sd)reiber, ber t)at ein gutes, ftarfes Pferb, bas bu irmt abgeroinnen mußt;

bas foll bid) in einem Gage tragen über tTIoos unb treibe bis in bie Stabt

3U Raab; bas fei beine erfte Gagroeibe. Tlzn anbern tttorgen follft bu frül)

ausreiten, bie Donau hinauf bis gen Paffau; bas fei beine anbere Gagroeibe.

3u paffau follft bu bein Pferb laffen; ber tDirt, bei bem bu einfetjreft,

l)at ein fd)ön Süllen; bas tauf irnn ab, es rotrb bid) ben britten Gag

bis in bein £anb tragen."

Der Kaifer tat, roie it)m geboten roar, rjanbelte bem Scfjreiber bas Pferb

ab unb ritt in einem Gag aus ber Bulgarei bis nad) Raab, rut)te über Ttad)t

unb fam btn 3roeiten Gag bei Sonnenfdjein nad) Paffau, too it)m ber tDirt

gutes (Bemad) fd)uf. flbenbs, als bie Diel)l)erbe einging, fat) er bas Süllen,

griff's bei ber tTIätme unb fprad): „Fjerr tDirt, gebt mir bas Roß, id) roill

es morgen über Selb reiten." „Hein," fagte biefer; „bas Süllen ift nod) 3U

jung, 3f)r feib it)m 3U fdjroer, als bafc es (Eud) tragen tonnte." Der König bat

it)n oon neuem; ber tDirt fagte: „3a, roenn es ge3äumt ober geritten roäre."

Der König bat irm 3um brittenmal unb ba ber tDirt fal), bafc es Karl fo lieb

roäre, fo roollte er bas Roß ablaffen; unb ber König oerfaufte iljm bagegen

fein Pferb, bas er bie 3roei Gage geritten rjatte, unb oon bem es ein IDunber

roar, ba$ es itnu nid)t erlag.

Hlfo mad)te fid) ber König bes britten Gages auf unb ritt fd)nel! unb um
aufl)altfam bis gen Ratyn oor bas Burgtor, ba tet)rte er bei einem tDirte

ein. Überall in ber gan3en Stabt l)örte er großen Sdjall oon Singen unb Gan3en.
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Da fragte er: toas öas roäre? Der tDirt fprad): „(Eine große t}od)3eit [oll Ijeute

ergeben, benn meine 5*au roirb einem reiben König anoermäfylt ; ba roirö große

Koft gemadjt unb 3ungen unb Hlten, Hrmen unb Reidjen Brot unb tDein ge»

rcidjt unb ungemeffen $utter oor bie Roffe getragen." Der König fprad): „fjier

roill id) mein (Bemad) tjaben unb mid) roenig um bie Speife befümmern, bie

fie in ber Stabt austeilen; fatfft mir für mein (Bulbenpfennige, roas id) bebarf,

fdjafft mir riel unb genug." Hls ber tDirt bas (Bolb fal), fagte er bei fid) felbft

:

„Das ift ein redjter (Ebelmann, besgleid)en meine Hugen nie erblidten!"

Hadjbem bie Speife föftlid) unb reid)lid) 3ugerid)tet unb Karl 3U (Eifd)

gefeffen roar, forberte er einen tDädjter com tDirt, ber fein bes ttadjts

über pflege, unb legte fid) 3U Bette. 3n bem Bette aber liegenb, rief er ben

tDäd)ter unb mahnte iljn teuer : „tDann man ben Singos im Dom läuten

roirb, follft bu mid) roeden, ba$ id) bas £äuten l)öre; bies gülben 5inger=

lein roill id) bir 3U RTiete geben." Hls nun ber tDäd)ter bie (Blöde oer=

nal)m, trat er ans Bett oor ben fd)lafenben König: „tDotjlan, r)err, gebt mir

meine tttiete, eben läuten fie ben Singos im Dom." Sdmell \tanb er auf, legte

ein reidjes (Beroanb an unb bat ben tDirt, itjn 3U geleiten. Dann natjm er

ir)n bei ber r)anb unb ging mit ilmt oor bas Burgtor, aber es lagen ftarfe

Riegel baoor. „f)err," fprad) ber tDirt, „3f)r müßt unten burd)fd)liefen,

aber bann roirb (Euer (Beroanb !otig roerben." — „Daraus mad)' id) mir

roenig unb roürbe es gan3 3erriffen." ttun fdjloffen fie bem Gor fn'nein; ber

König, coli roeifen Sinnes, In'eß ben tDirt um ben Dom geljen, roäl)renb

er felber in ben Dom ging.

Run roar bas Red)t in $ranfen, „roer auf bem Stuhle im Dom faß, ber

mußte König fein" ; bas beud)te it)m gut, er fetjte fid) auf ben Stul)l
f 30g

fein Sdjroert unb legte es bar über feine Knie. Da trat ber RTesner in ben

Dom unb roollte bie Büdjer oortragen; als er aber ben König fitjen far), mit

barem Sd)toerte unb ftillfd)toeigenb, begann er 3U 3agen unb oer!ünbete

eilenbs bem Priefter: „Da id) 3um HItar ging, fal) id) einen greifen tUann

mit bloßem Sdjtoerte über bie Knie auf bem gefegneten Stub.1 fttjen." Die

Domherren roollten bem RTesner nid)t glauben; einer oon iljnen griff ein

£id)t unb ging unoer3agt 3U bem Stuhle. Hls er bie tDatjrljeit fal), roie ber
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greife Yttann auf bem Stuhle jafe, roarf er bas £id)t aus ber rjanb unb flol)

erfdjroden 3um Btfdjof . Der Bifdjof liefe fid) 3toei Ker3en oon Knedjten tragen,

bie mußten itjtn 311 bem Dom leudjten; ba |at) er ben TKann auf bem Stuhle

fitjen unb fprad) furdjtfam: „3t)r follt mir fagen, roas ITTannes 3t)r [eib,

geheuer ober ungeheuer, unb roer (Eud) ein £eibs getan, ba$ 3t)r an biefer

Stätte fitjet?" Da t)ob ber König an: ,,3d) roar (Eud) tootjlbefannt, als id)

König Karl Ijiefe; an (Beroalt roar leiner über mid) !" Ittit biefen tDorten trat

er bem Bifdjof nätjer, ba$ er ir)n red|t anfetjen !önnte. Da rief ber Btfdjof

:

„tDiUfommen, liebfter fjerr! (Eurer Kunft roill id) fror) fein", umfing tr)n

mit feinen Hrmen unb leitete ifjn in fein reidjes fjaus. Da rourben alle

(Blöden geläutet unb bie fjod)3eitsgäfte fragten, roas ber Sdjall bebeute? Als

fie aber t)örten, ba$ König Karl 3urüdgefet)rt a>äre, ftoben fie auseinanber

unb jeber fud)te fein Jjeil in ber $lud)t. Dod) ber Btfdjof bat, ba^ it)nen

ber König Jriebe gebe unb ber Königin toieber tjolb roürbe, es fei otjne itjre

Sdjulb gefd)el)en. Den gewährte Karl bie Bitte unb gab ber Königin feine Ijulb.

Die tDeinreben unb Hafen.

Hn bem r)ofe 3U t). roar ein (Befeile, ber feinen (Bäften ein feltfam fdjimpf*

lid) (Baulelroer! madjte. Had)bem fie gegeffen Ratten,

begehrten fie, barum fie oometnnltd) fommen roaren,

bafo er il)nen 3ur £uft ein (Baufelfpiel oorbringe. Da
liefe er aus bem difd) eine Hebe roadjfen mit 3eitigen

(Trauben, beren oor jebem eine tn'ng: t)iefe jeglidjen

bie feinige mit ber r)anb angreifen unb galten unb mit

ber anbern bas tttefjer auf bzn Stengel fetjen, als

roenn er fie abfdjneiben roollte; aber er follte bei £eibe

nid)t fdjneiben. Darnad) ging er aus ber Stube, lam

roieber: ba fafeen fie alle unb tn'elten fid) ein jeglidjer

felber bei ber Hofe unb bas riteffer barauf. Fjätten

fie gefdjnitten, Ijätte ein jeber fid) felbft bie ttafe oermunbet.
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Der (EröfaU bei £)ocf)jtäbt.

3m branbenburgifdjen Hmt Klettenberg gegen ben Unterl)ar3, unfern bes

Dorfs *jod)ftäbt, fietjt man einen See unb einen (Erbfall, oon bem bie (Ein*

roofmer folgenbe Sage l)aben: in vorigen Seiten fei an ber Stelle bes Sees

eine (Brasroeibe geroefen. Da hüteten etliche Pferbejungen itjr Diel) unb als

bie anbexn [aljen, bafc einer unter irmen roeiß Brot aß, befamen fie aud) £uft,

baoon 3U genießen, unb forberten es bem 3ungen ab. Diefer roollte ifmen

aber nid)ts mitteilen, benn er bebürfe es 3ur Stillung [eines eigenen Jüngers.

Darüber er3Ürnten fie, flutten itjren fjerrn, bafc fie irmen bloß gemeines

Scfyroar3=r]ausbacfenbrot gäben, roarfen ifyr Brot freoelfjaft 3ur (Erbe, traten'

s

mit £üßen unb geißelien's mit iljren peitfdjen. Hlsbalb !am Blut aus bem

Brot gefloffen, ba erfd)rafen bie Knedjte, roußten nid)t rool)in fid) roenben;

ber unfdjulbtge aber (ben, roie einige t)in3ufügen, ein alter unbefannter, ba=

3u!ommenber ITtann geroarnt fjaben [oll) fdjroang fid) 3U Pferb unb cntflorj

bem Derberben. 3u [pät roollten bie anbexn nad)folgen, fie lonnten nid)t

mel)r oon ber Stelle unb plörjlid) ging ber gan3e piatj unter. Die böfen

Buben (amt iljren Pferben rourben tief in bie (Erbe oerfdjlungen unb nidjts

oon irmen !am je roieber ans Gageslidjt. Rubere er3äl)len anbers. Hud) [ollen

aus bem See Pfla^en mit Blättern, roie Ejufeifen, road)fen.

Der fyerm^iefjenöe 3^ger.

(Es trug fid) 3U, ba$ in einem großen tDalbe ber $ör[ter, roeldjer bie Huf«

fid)t barüber führte, totge(d)o([en rourbe. Der (Ebelmann, bem ber IDalb ge=

f)örte, gab einem anbern ben Dienft, aber bem roiberful)r ein gleiches unb

[0 nod) einigen, bie aufeinanberfolgten, bis fid) niemanb mefyr fanb, ber ben

gefäf)rlid)en IDalb übernehmen roollte. Sobalb nämlid) ber neue $örfter

l)ineintrat, l)örte man gan3 in ber £erne einen Sd)uß fallen unb gleid) aud)

[tredte eine mitten auf bie Stirne treffenbe Kugel irm nieber; es roar aber

feine Spur ausfinbig 3U madjen, roor/er unb oon roem fie !am.
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(5leid)tDof)l melbete ftd} nad) "ein paar 3atyen ein f)erunt3ief)enber 3äger
toteöer um ben Dienft. Der (Ebelmann oerbarg it)m nid)t, roas gefdjeljen war,

unb fetjte nod) ausbrüdlid) tyn$ü, [o lieb es ilmt wäre, öen EDalb wieber

unter fluffid)t 3U wiffen, fönnte er ifym bod) felbft nidjt 3U bem gefährlichen

Hmte raten. Der ?äger antwortete 3uoerfid)tlid), er wolle ftcfj cor bem un»

fidjtbaren $d)arffd)ü^en fdjon Rat fdjaffen, unb übernahm ben IDalb. Hnbern

(Tags, als er, oon metjrem begleitet, 3uerft hineingeführt rourbe, t)örte man,

wie er eintrat, fdjon in ber $erne ben Sdjufc fallen, fllsbalb warf ber 3äger

(einen fjut in bie t)öl)e, ber bann, von einer Kugel getroffen, roieber tjerabfiel.

„Hun," fprad) er, „ift aber bie Reitje an mir," Iub (eine Büd)[e unb fdjofe fie mit

ben tDorten: „Die Kugel bringt bie Antwort!" in bie £uft. Darauf bat er jeine

(Befäfyrten mit3ugel)en unb ben Gäter 3U fudjen. ttad) langem fjerumftreifen

fanben fie enblid) in einer an bem gegenfeitigen (Enbe bes IDalbes gelegenen

ITCüfyle ben Titulier tot unb oon ber Kugel bes 3ägers auf bie Stinte getroffen.

Die|er t)erunt3iel)enbe 3äger blieb nod) einige Seit in Dienften bes (Ebel*

manns, bod) roeil er bas XDilb feftbannen unb bie 5elbf)ül)ner aus ber (Eafdje

fliegen laffen fonnte, aud) in gan3 unglaublicher (Entfernung immer fid)er traf

unb anbere bergleid)en unbegreifliche Kunftftüde oerftanb, fo befam ber (Ebel*

mann eine Hrt (Braufen oor il)m unb entliefe it)n bei einem fd)idlid)en Dorwanbe

aus feinem Dienft.

Der Ijirt auf bem Kt)fft)äufer.

(Etliche fpredjen, bafc bei 5ra"^n^)auf^n *n Gfjüringen ein Berg liege,

barin Kaifer Jriebrid) feine tDol)nuug l)abe unb üielmal gefel)en toorben.

(Ein $d)aft)irt, ber auf bem Berge fjütete unb bie Sage gehört fjatte, fing an

auf feiner Sacfpfeife 3U pfeifen unb als er meinte, er fyabt ein gutes fjof*

red)t gemacht, rief er überlaut: „Kaifer ^riebrid), bas (ei bir gefdjenft!" Da
foll fid) ber Kaifer Ijeroorgetan, bem Sd)äfer offenbart unb 3U it)m gefprodjen

ijaben: „(Bott grüfe bid), tttännlein, wem 3U (Efyten l)aft bu gepfiffen?" „Dem
Kaifer $riebrid)," antwortete ber Sdjäfer. Der Kaifer fprad) weiter: „fjaft

bu bas getan, fo fomm mit mir, er foll bir barum lohnen." Der J)irt fagte:
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,,3d) öctrf ntd)t oon benSdjafen gefyen." Der Kaifer aber anttoortete: „5°^9e

mir nad), ben Sdjafen foll fein Sdjaöen gefdjer/en." Der fjirt folgte ifym unb

ber Kaifer Jriebrid) na^m {^n bei ber ijcmb unb führte ifm nid)t roeit r>on

ben Scfyafen 3U einem £od) in ben Berg fjuietn. Sie famen 3U einer etfemen

£ür, bie alsbalb aufging, nun 3eigte fid) ein fd)öner, großer Saal, barin

roaren r>iel Ejerren unb tapfre Diener, bie ifym (Et^re erzeigten. ttad)folgenbs

crrotefe fid) ber Kaifer aud) freunbltd) gegen ifm unb fragte, roas er für

einen £orm begehre, ba$ er trjm gepfiffen? Der Ejirt anttoortete: „Keinen."

Da fprad) aber ber Kaifer: „(5er) Inn unb nimm oon meinem gülbnen F)anb=

fafe bzn einen Juft 3um £ob,n." Das tat ber Sdjäfer, roie ifnn befohlen roarb,

unb roollte barauf oon bannen fd)eiben, ba 3eigte ib,m ber Kaifer nod) r>iel

feltfame IDaffen, r)arnifd)e, Sdjroerter unb Büdjfen unb fprad), er follte bm
£euten fagen, ba$ er mit biefen IDaffen bas ^eilige (Brab geroinnen roerbe.

hierauf lieg er ben t)irt roieber fyinausgeletten, ber nab,m bm $ufc mit,

bradjte ifm b^n anbzxn ülag 3U einem (Bolbfdjmieb, ber irm für edjtes (Bolb

anerfannte unb ü)m ab taufte.
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Die Springtoin^el.

Do^etten tjütete ein Sdjäfersmann frieblid) auf bem Köterberg, ba jtanb,

als er fid) einmal umroenbete, ein prächtiges Königsfräuletn ror it)m unb

fprad): „ttimm öte Springrour3eI unb folge mirnad)." Die Springtourßel er»

f)ält man baburd), bafa man einem (Brünfpedjt ((Elfter ober tDiebefjopf) [ein

tieft mit einem I)ol3 3u!eilt; berüogel, roie er bas bemerft, fliegt alsbalb fort

unb roeiß bie rounberbare tDur3el 3U finben, bie ein TKenjd) nod) immer Der*

geblid) gefudjt r)at. (Er bringt fie im Sdjnabel unb roill fein Heft bamit roieber

öffnen; beim b,ält er fie r>or ben r)ol3teil, fo fpringt er heraus, roie com
ftärfften Sd)lag getrieben. §at man fid) oerftedt unb mad)t nun, roie er t)eran=

fommt, einen großen £ärm, fo lägt er fie erfdjredt fallen (man lann aber

aud) nur ein roeißes obes rotes Sud) unter bas Heft breiten, fo roirft er fie

barauf, jobalb er fie gebraucht tjat). (Eine foldje Springrour3el befaß ber t)irt,

ließ nun feine {Tiere herumtreiben unb folgte bem $räulein. Sie führte il)n

bei einer Ejöfyle in b^n Berg tjinein; famen fie 3U einer (Eure ober einem oer=

fd)loffenen (Bang, fo mußte er feine IDm^el oorljalten unb alsbalb fprang fie

frad)enb auf. Sie gingen immer fort, bis fie etroa in bie mitte bes Berges

gelangten, ba faßen nod) 3toei Jungfrauen unb fpannen emfig; ber Böfe

toar aud) ba, aber orme !TTad)t unb unten an ben tEifd), oor bem bie beiben

faßen, feft gebunben. Ringsum roar in Körben (Bolb unb leud)tenbe

(Ebelfteine aufgehäuft unb bie Königstod)ter fprad) 3U bem Sdjäfer, ber ba=

\tanb unb bie Sdjät^e anlufterte: „Himmbir, fooiel bu roillft." (Dl)ne Zaubern

griff er l)inein unb füllte feine tEafdjen, fooiel fie galten tonnten, unb roie

er, alfo reid) belaben, roieber l)inaus roollte, fprad) fie: „Hber oergiß bas

Befte nid)t!" (Er meinte nid)t anbers, als bas roären bie Sd)ät$e, unb

glaubte fid) gar root)l oerforgt 3U fjaben ; aber es roar bas Springroort.

tOie er nun hinaustrat ot)ne bie U)ur3el, bie er auf ben Gifd) gelegt, fd)lug

bas (Eor mit Sd)allen tjinter it)m 3U, l)art an bie 5er
f
e » ooa) °fync wettern

Sd)aben, roieroot)l er Ieid)t fein £eben tjätte einbüßen !önnen. Die großen

Reid)tümer brachte er glüdlid) nad) {jaus, aber ben (Eingang fonnte er nid)t

roieberfinben.

42



5tteörtd) Rotbart auf öem Kt)fff)äufer.

Don öiefem Kaifer gefyen oiete Sagen im Sd)roange. (Er [oll nocfy md)t tot

fein, jonöern bis 311m jüngften Sage leben, audb, lein rechter Kaijer naä) irjm

mefjr aufgelommen. Bis öafyin fitjt er oerfyorjlen in öem Berg Kr/ffrjaujen, unö

roenn er rjeroorfommt, roirö er \einen $d)ilö Rängen an einen öürren Baum,
öaoon roirö öer Baum grünen unö eine beffere Seit roeröen. Suroeilen reöet

er mit öen £euten, öie in öen Berg fommen, ßuroeilen lägt er ftd) ausroärts

(erjen. (Beroöfynlid) fitjt er auf öer Baut an öem runöen, fteinernen (Eifd), rjält

öen Kopf in öer rjanö unö (crjläft; mit öem Raupte nidt er ftetig unö 3tointert

mit öen Rügen. Der Bart ift ir/m grofe geroacrjjen, nad) einigen öurd) öen

fteinernen Gijcrj, na&\ anöern um öen Gijd) rjerum, öergeftalt, öaft er öreimal

um öie Runöung reichen muß bis 3U feinem Rufroacfyen, jetjt aber gefyt er erft

3roeimal öarum.
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(Ein Bauer, öer 1669 aus bem Dorf Reblingen Korn naä) Rorbfjaufen

fahren roollte, rourbe Don einem tleinen lUänndjen in ben Berg geführt,

mußte fein Korn ausfd)ütten unb fid) bafür bie Säo!e mit (Bolb füllen. Die[er

fat) nun ben Kaifer fitjen, aber gan3 unbea)eglid).

flud) einen Sdjäfer, ber einftmals ein £iebd)en gepfiffen, bas bem Kaifer fo

rootjlgefallen, führte ein 3a>erg hinein ; ba ftanb ber Katjer auf unb fragte

:

„Stiegen bie Raben nod) um ben Berg?" Unb auf bie Bejahung besSdjäfers

rief er: „Run muß id) nod) ImnSert 3<*f)*e länger fd)lafen."

^einrt^ ber £öroe.

3u Braunfdjroeig ftet>t aus (Er} gegoffen bas Denfmal eines gelben, 3U

beffen Süfjen ein£öroe liegt; aud) t)ängt im Dom bafelbft eines (Breifen Klaue.

Daoon lautet folgenbe Sage: „Do^etten 30g £)er3og Ijeinrid), ber eble XDelf,

nad) Hbenteuern aus. Rls er in einem $d)iff bas roilbe tTTeer beful)r, ert)ub

fid) ein heftiger Sturm unboerfd)lug ben Qe^ogen; lange (Tage unb Räd)te irrte

er, orme £anb 3U finben. Balb fing ben Reifenben bie Speife an aus3ugel)en

unb ber junger quälte fie fdjredlid). 3n biejer Rot rourbe befd)Ioffen, £ofe in

einen t)ut 3U roerfen, unb roeffen £os ge3ogen roarb, ber oerlor bas Zehen

unb mußte ber anberen RTannfdjaft mit [einem SIeifdje 3ur Ratjrung bienen;

roillig unterwarfen fid) biefe Unglüdltdjen unb ließen fid) für ben geliebten

fjerrn unb itjre (Befaßten fd)lad)ten. So rourben bie übrigen eine 3eitlang

gefriftet; bod) fd)idte es bie Dorfermng, bafc niemals bes fje^ogen £os

l)eraus!am. Rber bas (Elenb roolltefein (Enbe nehmen; 3uletjt roar bloß ber

^er3og mit einem ein3igen Kned)t nod) auf bem gan3en Sd)iffe Iebenbig unb

ber fd)redlid)e junger l)ielt nid)t fülle. Da (prad) ber Surft: „£aß uns beibe

lofen unb auf roen es fällt, r>on bem (peije fid) ber anbere." Über biefe 3u»

mutung erfd)ra! ber treue Kned)t, bod)
f

bad)te er, es roürbe il)n felbft betreffen

unb liefe es 3U; fier)e, ba fiel bas £os auf [einen eblen, Iiebtoerten Jjerrn, ben

jetjt ber Diener töten follte. Da fprad) ber Kned)t : „Das tue id\ nimmermehr

unb roenn alles oerloren ift, fo t)ab' id) nod) ein anbres ausgejonnen, id) null
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OEud) in einen Iebernen Sacf einnähen, toartet bann, roas gefdjetjen nrirb. t)er

*je*3og gab feinen tDillen ba3u, ber Kned)t naljm bie Ejaut eines ®d)fen, ben

fie oorbem auf bem Schiff gefpeift Ratten, roidelte ben t)er3og barein unb

nätjte fie 3ufammen; bod) Ijattc er fein Sd)tr>ert neben irm mit fyneingeftedt.

Hidjt lange, fo tarn ber Dogel (Breif geflogen, faßte ben Iebernen Sad in bie

Klauen unb trug ifm burd) bie £üf te über bas roeite ITteer bis in fein Heft.

Rls ber Dogel biefes beroerfftelligt Ijatte, fann er auf einen neuen 5<wg, liefe

bie fjaut liegen unb flog roieber aus. TTtittlerroeile faßte t)er3og fjeinrid) bas

Sdjroert unb 3erfd)nitt bie Hät)te bes Sades; als bie jungen ©reifen ben le=

benbigen Htenfd)en erblidten, fielen fie gierig unb mit (Befdjrei über itjn l)er.

Der teure fjelb roetjrte fid) tapfer unb fd)lug fie fämtltd) 3U (Tobe. Als er fid)

aus biefer Hot befreit fat), fd)nitt er eine (Breifenüaue ab, bie er 3um Rn-

ben!en mit fid) nafym, ftieg aus bem Hefte ben t)ot)en Baum t)ernieber unb

befanb fid) in einem toeiten, roilben tüalb. 3n biefem tDalbe ging berfjer3og

eine gute XDcile fort; ba fal) er einen fürd)terlid)en £inbrourm roiber einen

£öroen ftreiten unb ber £öroe fdjroebte in großer Hot 3U unterliegen. IDeil

aber ber £öuoe insgemein für ein ebles unb treues Gier gehalten roirb

unb ber XDurm für ein böjes, giftiges, fäumte t)er3og t)einrid) nid)t,

fonbern fprang bem £öroen mit feiner fylfe bei. Der £inbrourm fdjrie, ba$ es

burd) ben VOalb erfdjoll, unb roetjrte fid) lange Seit; enblid) gelang es bem
gelben, il)n mit feinem guten Sd)toert 3U töten, hierauf nal)te fid) ber £öroe,

legte fid) 3U bes J)er3ogs $üßen neben bem $d)ilb auf ben Boben unb oerließ

il)n nimmermehr oon biefer Stunbe an. Denn als ber fjer3og nad) Derlauf

einiger 3eit, roät)renb roeld)er bas treue (Eier irm mit gefangenem t)irfd) unb
XDilb ernährt tjatte, überlegte, roie er aus biefer (Einöbe unb ber (5efeIIfd)aft

bes £öroen roieber unter bie tttenfdjen gelangen fönnte, baute er fid) eine

fjorbe aus 3ufammengelegtem r)ol3 mit Reifig burd)flod)ten unb fetjte fie aufs

ITteer. Rls nun einmal ber £öroe in ben IDalb 3U jagen gegangen rcar, beftieg

t)einrid) fein 5al)*3eug unb ftieß oomUfer ab. Der £öroe aber, roeld)*r3urüd=

!el)rte unb feinen fjerrn nid)t mel)r fanb, fam 3U bem (Beftabe unb erblidte

irm aus roeiter $erne; alfobalb fprang er in bie IDogen unb fdjroamm fo lange,

bis er auf bem $loß bei bem jje^ogen roar, 3U beffen $üßen er fid) rut)ig
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nieberlegte. hierauf fuhren fie eine Zeitlang auf öen ITIeeresroellen; balb

überfam fie junger unb (Elenb. Der tjelb betete unb road)te, fjatte (Tag unb

ltad)t feine Rufje; 6a erfd)ien il)m ber bö[e (Teufel unb fprad): „r}er3og, id)

bringe bir Botfdjaft; bu fdjroebft f)ier in Pein unb Hot auf bem offenen IHeere

unb bal)eim 3U Braunfdjroeig ift lauter $reube unb rjocfoeit; fyeute an biefem

flbenb fjält ein Jürft aus fremben £anben Beilager mit beinern tDeibe, benn

bie gefegten [leben 3<rf)*e feit beiner Rusfarjrt finb oerftridjen. (Traurig oer=

fetjte ^etnrid), bas möge roaljr fein, bod) roolle er fid> 3U (Bott lenfen, ber alles

toofyt mad)e. „Du rebeft nod) oiel oon (Bott," fprad) ber üerfudjer, „ber t>ilft

bir nid)t aus biefen tDafferroogen; id) aber roill bid) nod) fjeute 3U beiner (Be=

mat)lin führen, roofern bu mein fein roillft." Sie Ratten ein lang (Befpräd), ber

Fjerr toollte fein (Belübbe gegen (Bott, bas eroige £td)t, nid)t bredjen; ba

fd)lug il)m ber (Teufel cor, er roolle it)n olme Schaben famt bem £öroen nod) r/eut

abenb auf ben (Biersberg oor Braunfdjroeig tragen unb Einlegen, ba folle er feiner

roarten; finbe er il)n nad) ber Surüdfunft fd)lafenb, jo fei er il)m unb feinem

Reidje oerfallen. Der fjer3og, roeldjer oon feiger Selmfud)t nad) feiner ge=

liebten (Bemal)lin gequält rourbe, ging biefes ein unb tjoffte auf bes Jjimmels

Beiftanb roiber alle Künfte bes Böfen. Rlsbalb ergriff ifyn ber (Teufel, fütjrte

tt>n fdjnell burd) bie £üfte bis oor Braunfd)roeig
f
legte il)n auf ben (Biersberg

nieber unb rief: „ttunroadje, r)err! id) !el)re balb roieber!" fjeinrid) aber roar

aufs l)öd)fte ermübet unb ber Sd)laf fetjtc tl)m mäd)tig 3U. Ttun ful)r ber

(Teufel 3urüd unb roollte ben £öroen, roie er oerrjeifjen ^atte, aud) abholen;

es roäl)rte nid)t lange, fo fam er mit bem treuen (Tiere bat)ergeflogen. Hls

nun ber (Teufel, nod) aus ber £uft r/erunter, ben t)er3og in ITTübigfeit oer=

fen!t auf bem (Biersberg rul)en fal), freute er fid) fd)on im ooraus; allein ber

£öroe, ber feinen tjerrn für tot tjielt, l)ub laut 3U fd)reien an, bafo Ejeinrtd) in

bemjelben ftugenblide erroad)te. Der böfe Jeinb f
a

fy
nun [ein Spiel oerloren

unb bereute es 3U fpät, bas roilbe (Tier herbeigeholt 3U l)aben; er roarf ben

£öroen aus ber £uft l)erab 3U Boben, bafj es fradjte. Der £öroe !am glüdlid)

auf ben Berg 3U feinem r)errn, roeldjer (Bott ban!te unb fid) aufrichtete, um,

roeil es Bbenb roerben roollte, l)inab in bie Stabt Braunfdjroeig 3U get)en.

ttad) ber Burg roar fein (Bang unb ber £öroe folgte il)m immer nad), großes
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(Betone fdjoü* tfnn entgegen. (Er roollte in bas Sürftenljaus treten, ba roiefen

if)n bie Diener 3urücf. „IDas fyeißt bas (Beton unb Pfeifen," rief Qeinrid) aus,

„follte bod) roarjr fein, roas mir ber {Teufel gefagt? Unb ift ein frember fjerr

in biefem r)aus?" „Kein Jrember," antroortete man tfmt, „benn er ift unfrer

gnäbigen Srauen oerlobt unb befommt fyeute bas Braunfdjroeiger £anb."

„So bitte iäy fagte ber fje^og, „bie Braut um einen Grunf tDeins, mein

t)er3 ift mir gan3 matt." Da lief einer oon bm £euten Ijinauf 3U ber 5ürftin unb

t)interbrad)te, ba% ein frember (Baft, bem ein £öroe mitfolge, um einen Grunf

IDein bitten laffe. Die fjer3ogin oerrounberte fid), füllte ibm ein (Befd)irr mit

tDein unb janbte es bem pilgrim. „tDer magft bu rootu* fein," fprad) ber

Diener, „baft bu oon biefem eblen IDein 3U trin!en begefyrft, bzn man allein ber

f)er3ogm einfcfjenft?" Der pilgrim tranl, nab.m feinen golbenenRing unb roarf

itjn in ben Bedjer unb rjiefc biefen ber Braut 3urüdtragen. Bis fie ben Hing er=

blidte, roorauf bes fjer3ogs Sd)ilö unb Harne gefdjmtten roar, erbleichte fie,

ftunb eilenbs auf unb trat an bie 3inne, um na§ bem 5rembling 3U flauen. Sie

roarb ben fjerrn inne, ber ba mit bem £öroen fafj; barauf lieg fie itm in btn

Saal entbieten unb fragen, roie er 3U bem Hinge gekommen roäre unb toarum

er ihn in bm Becker gelegt fjätte? „Don feinem fyab' td) il)n bekommen, fonbetn
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if)tt [elb[t genommen, es finb nun länger als [ieben 3<*l)re unö ben Ring r)ab' id)

Eingelegt, roo er billig l)inget)ört." HIs man ber t)er3ogin biefe Hntroort l)intcr=

brad)te, [djaute fte öen $remben an unb fiel cor S^eube 3ur (Erbe, roeil [ie tt)ren

geliebten (Bemal)! er!annte; fie bot it)m il)re roeiße t)anb unb t)ieß tljn roillfommen.
Da entftanb große Jreuöc im gan3en Saal, t)er3og fjeinrid) fetjte fid) 3U [einer

(Bemat)Iin an ben Gifd) ; bem jungen Bräutigam aber rourbe ein fdjönes $räuletn

aus $ranfen angetraut, hierauf regierte r)er3og r)einrid) lange unb glüdlid) in

[einem Reid). Hls er in l)ot)em Alter oerftarb, legte [id) ber £öroe auf bes Ejerrn

(Brab unb toid) nid)t baoon, bis er aud) r>er[d)ieb. Das Gier liegt auf ber Burg
begraben unb [einer {Treue 3U (Etjren rourbe ilmt eine Säule erridjtet.

3ungfrau 3Ife.

Der 31fen[tein ift einer ber größten Seifen bes Eja^gebirges, liegt auf ber

Rorbjeite in ber (Braffdjaft tDernigerobe unroeit 31[enburg am 5uße bes

Brodens unb roirb oon ber 3Ife befpült. 31)m gegenüber liegt ein ätjnlidjer

Jels, be\\en Sd)id)ten 3U biefem paffen unb bei einer (Erberfd)ütterung ba-~

von getrennt 3U [ein [djeinen.

Bei ber Sintflut flogen 3roei (Beliebte bem Broden 3U, um ber immer l)öl)er

[teigenben allgemeinen Überfdjroemmung 3U entrinnen. (Et)e fie nod) ben[elben

erreidjten unb gerabe auf einem anbern $tl\tn 3u[ammen[tanben, [paltete

[id) foldjer unb roollte fie trennen. Huf ber Iinfen Seite, bem Broden 3U=

geroanbt, \tanb bie3ungfrau; auf ber red)ten ber 3üngling unb miteinanber

ftür3ten [ie um[d)lungen in bie fluten. Die 3ungfrau f)ieß 3l[e. Rod) alle

RTorgen fd)Iießt fie ben 3Ifen[tein auf, fid) in ber 3l[e 3U baben. Rur roenigen

ift es oergönnt, fie 3U [el)en; aber roer [ie !ennt, preift fie. (Einft fanb fiefrü>
morgens ein Kötjler, grüßte fie freunblid) unb folgte if)rem tDinfen bis cor

bm Jels; cor bem 5els nafyn fie ttnu [einen Ran3en ab, ging l)inein bamit
unb bxaä)te iv)n gefüllt 3urüd. Dod) befahl fie bem Köhler, er follte \t)n erft

in fetner Ijütte öffnen. Die Sdjroere fiel ilmt auf unb als er auf ber 3lfen=

brüde roar, !onnte er [id) nid)t länger enthalten, mad)te ben Ran3en auf unb
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fafy (Eicheln unb Gannäpfel. Unroillig (Rüttelte er fie in 6en Strom; fobalb fie

aber bie Steine 6er 3I[e berührten, üernafyn er ein Klingeln unb faf) mit

Sdjreden, bafj er (Bolb oerfd)üttet rjatte. Der nun forgfältig aufbewahrte

Überreft in ben (Eden bes Sacfs mad)te tt)n aber nod) reid) genug. — ttad)

einer anbern Sageftanb auf bem 3Ifenftein oo^eiten eines fjar3fönigs Sdjloft,

ber eine jefyr jd)öne tlodjter namens 31fe rjatte. ttar)e babei Raufte eine r}er.e,

beren £od)ter über alle HTafjen t)äfelid) ausfaf). (Eine ITtenge $reier roarben

um 3I|e, aber niemanb begehrte bie fjejentodjter ; ba 3Ümte bie fjeje unb

roanbte burd) Sauber bas Sdjloft in einen Seifen, an beffen 5u&e fie eine

nur ber Königstochter fidjtbare Eure anbrachte. Aus bie|er dür [abreitet nod)

jet$t alle ITTorgen bie oe^auberte 3l[e unb babet fid) im Jluffe, ber nad) it>r

Reifet. 3ft ein ITTenfd) [o glüdlid) unb fiefyt fie im Babe, fo füfyrt fie tfm mit

ins Sd)lo§, beamtet ifm toftlid) unb entlägt ifm reidjlid) befdjenft. Rber bie

neibijd)e fjeje mad)t, bafc fie nur an einigen Hagen bes3al)rs im Babe fid)tbar

ift. Hur berjenige nermag fie 3U erlöfen, ber mit ifjr 3U gleicher Seit im $luffe

babet unb ifyr an Sd)önt)eit unb Gugenb gleid)t.

Der tDaffermann unb ber Bauer.

Der tDaffermann fd)aut toie ein anbrer IKenfd), nur baft, roenn er b^n

Vilunb bledt, man il)m feine grünen 3ärme fiet)t. Hud) trägt er einen grünen

r)ut. (Er 3eigt fid) ben flläbdjen, roenn fie am Geid) ootübergetjen, mißt Banb

aus unb roirft's il)nen 3U.

(Einmal lebte er in guter Had)barfd)aft mit einem Bauer, ber unroeit bes

Sees roormte, be[ud)te itm manchmal unb bat enblid), bafj ber Bauer irm

ebenfalls unten in (einem (Betjäus befucfyen möd)te. Der Bauer tat's unb ging

mit. Da roar unten im tDaffer alles roie in einem prächtigen palaft auf

(Erben, 3immer, Säle unb Kammern ooll mancherlei Keidjtum unb 3ierat.

Der tDaffermann führte b^n (Baft aller (Enben untrer unb roies il)m jebes,

enblid) gelangten fie in ein Heines Stübdjen, roo oiel neue {Eöpfe umge!el)rt,

bie Öffnung bobenroärts, ftanben. Der Bauer fragte: toas bas bod) roäre?
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„Das finö bie Seelen ber (Ertrunfenen, bie Ijebe id) unter öen (Töpfen auf unö

t/alte fie bamit feft, öafe fie nid)t enturifdjen !önnen." Der Bauer fdjarieg [tili

unb fam fyernad) roieber heraus ans £anb. Das Ding mit ben Seelen rourmte

itjn aber lange Seit unb er paßte bem TD äffermann auf, ba$ er einmal aus»

gegangen fein roürbe. Hls bas gefd)al), t)atte ber Bauer b(tn red)ten U)eg

hinunter fid) rool)l gemerft, ftieg in bas IDafferfyaus unb fanb aud) jenes

Stübdjen glüdlid) roieber; ba toar er l)cr
r
ftülpte alle (Eöpfe um, einen nad)

bem anbern, alsbalb ftiegen bie Seelen ber ertrunfenen ITTenfdjen tjinauf in

bie r)öt)e aus bem IDaffer unb rourben roieber erlöft.
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Der Kaifer unb bte Sdjlange.

Rls Kaifer Karl 3U 3ürid) in öem fjaufe, genannt „3um £od)", roor/nte,

ließ er eine Säule mit einer (Blöde oben unb einem Seil baxan errieten, bamit

es jeber 3icrjen !önne, ber fjanbljabung bes Redjts forbere, fo oft ber Kaifer

am ITüttagsmat)! fitje. (Eines Gages nun gefdjar) es, ba$ bie (Blöde erHang,

bte f)in3ugef)enben Diener aber niemanb beim Seile fanben. (Es fcfyellte aber

oon neuem in einem roeg. Der Kaifer befahl itmen, nochmals l)in3ugel)en unb

auf bie Urfad)e ad)t 3U fyaben. Da fafyen fie nun, baß eine große Solange fid)

bem Seile näherte unb bie (Blöde 30g. Beftür3t l)interbrad)ten fie bas bem

Kaifer, ber alsbalb aufftanb unb bem Giere, nid)t roeniger als ben ITTenfd)en,

Ked)t fpredjen roollte. Uad)bem fid) ber IDurm ehrerbietig cor bem Surften

geneigt, führte er il)n an bas Ufer eines IDaffers, roo auf feinem Heft unb

unb auf feinen (Eiern eine übergroße Kröte faß. Karl unterfud)te unb unter*

fd)ieb ber beiben Giere Streit bergeftalt, bafa er bie Kröte 3um 5euer r>er=

bammte unb ber Sdjlange red)t gab. Diefes Urteil rourbe gefprod)en unb ooll=

ftredt. (Einige Gage barauf tarn bie Sd)lange roieber an r)of, neigte fid),

roanb fid) auf benGifd) unbl)ob benDedel oon einem baraufftefjenben Becker

ab. 3n ben Bed)er legte fie aus it)rem ITTunbe einen foftbaren (Ebelftein, oer*

neigte fid) roteberum unb ging roeg. Sin bem 0rte, roo ber Sdjlange Heft ge=

ftanben, ließ Karl eineKird)e bauen, bie nannte man tDafferfild); ben Stein

aber fdjenfte er aus befonberer £iebe feiner (Bemat)lin. Diefer Stein rjattc bie

geheime Kraft in fid), ba^ er ben Kaifer beftänbig 3U feinem (Bemar/l l)in3og

unb ba^ er abroefenb Grauern unb Seinen na&i il)r empfanb. Dal)er barg fie

itm in il)rer Gobesftunbe unter ber 3unge, rool)l roiffenb, ba^, roenn er in

anbere r^änbe !omme, ber Kaifer itjrer balb oergeffen roürbe. fllfo rourbe bie

Katferin famt bem Stein begraben; ba oermodjte Karl fid) gar nid)t 3U trennen

oon it)rem £eid)nam, fo ba^ er itm roieber aus ber (Erbe graben ließ unb

ad)t3erjn 3afyre mit fid) herumführte, rool)in er fid) aud) begab. 3n3roifd)en

burd)fud)te ein Höfling, bem oon ber oerborgenen Gugenb bes Steines 3U

(Dbjren gefommen roar, ben £eid)nam unb fanb enblid) ben Stein unter ber

3unge liegen, nal)m if)n roeg unb ftedte if)n 3U fid). HIfobalb lehrte fid) bes



Kaifers £iebe ab von feiner toten (Bemaljlin unö auf öen Höfling, öen er nun gar

nid)t r»onfid)laffen toollte. HusUnrotllen roarf einmal ber Höfling auf einer Keife

nad) Köln öen Stein in eine Ijet&e Quelle; feitöem fonnte tfjn niemanö roieöer

erlangen. DieKeigung öes Kaifers 3U öem Kitter f)örte3toar auf; allein er füllte

fid) nun rounöerbar bjnge3ogen 3U öem ©rte, too öer Stein oerborgen lag, unö

an öiefer Stelle grünöete er Hadjen, feinen nad)t)erigen £ieblingsaufentl)alt.

Das Bergmänncfyen.

3n öer Sd)toei3 l\at es im Dol! Diele fo^äbjungen oon Berggeiftern, nid)t

bloß auf öem (Bebirg allein, fonöem aud) unten am Belp, 3U (Belterfingen

unö Kümlingen im Bernerlanö. Diefe Bergmänncr finö aud) Wirten, aber

nid)t Siegen, Sdjafe unö Küfje finö il)r Dieb,, fonöem (Berufen unö aus öer

(Bemfenmild) mad)en fie Käfe, öie fo lange urieöertx>ad)fen unö gan3 roeröen,

wenn man fie angefdjnitten oöer angebiffen, bis man fie unoorfid)tigercoeife

üölltg unö auf einmal, ol)ne Kefte 3U Iaffen, oe^efyrt. Still unö frieölid)

rooljnt öas Sioergüol! in öen innerften $elstlüften unö arbeitet emfig fort,

feiten erfdjeinen fie öen ITTenfdjen, oöer ifyre (Erfdjeinung beöeutet ein £eiö

unö ein Unglüd; außer roenn man fie auf öen Blatten tan^n fielet, toeldjes ein

gefegnetes 3al)r an3eigt. Derirrte £ämmer führen fie oft öen £euten nati) x)aus

unö arme Kinöer, öie nad) ^70X3 gefyen, finöen 3utoetIen Köpfe mit IHild) im
IDalö fter)en

r
aud) Körbten mit Beeren, öie itjnen öie Sroerge bjnftellen.

Do^etten pflügte einmal ein t)ixt mit feinem Kned)te öen Hder, öa fafy

man neben aus öer Selsroanö öampfen unö raudjen. „Da fodjen unö fiebert



bie Stoerge," fprad) 6er Knedjt, „unb roir leiben fdjroeren junger, fyättert

roir bod) aud) ein Sd)üffeld)en ooll baoon." Unb roie fie bas Pflugfter3 um=

lehrten, fielje, ba lag in ber Jurcfye ein roeifjes £afen gebreitet unb barauf

\tanb ein (Teller mit frifcfygebadenem Kudjen unb fie afjen banlbar unb

rourben fatt. Hbenbs beim fjeimgetjen roar (Teller unb tTteffer oerfdjrounben,

bloß bas (Tifd)tud) lag nod) ba, bas ber Bauer mit nad) fjaus nalmt.

5e|tf)ängen.

3u ItTagbeburg roar 3U einer Seit ein feltfamer Sauberer, roeldjer in

(Begenroart einer ITTenge Sufdjauer, oon benen er ein

großes (Mb gehoben, ein rounberlleines Rö&lein, bas im

Ring l)erumtan3te, 3eigte unb, roenn fid) bas Spiel bem

(Enbe näherte, flagte, roie er bei ber unbanfbaren tDelt

fo gar nidjts ttut^es fdjaffen tonnte, bieroeil jebermann

fo farg roäre, baß er fid) Betteins faum erroetjren möchte.

Deshalb roollte er oon ib,nen Urlaub nehmen unb b^n

allernädjften IDeg gen rjimmel, ob üielleidjt feine Sadje

bafelbft beffer roürbe, fatjren. Unb als er biefe tDorte

gefprodjen, roarf er ein Seil in bie f)örje, roeldjem bas

Röfelein otme allen Der3ug ftrads nad)fub,re, ber Sauberer

erroifdjte es beim tDabel, feine 5rau ifm bei b^n $üßen,

bie IKagb bie 5tau bei ben Kleibern, alfo bafj fie alle, als

roären fie 3ufammengefd)miebet, nadjeinanber ob fid) batjin

fuhren. HIs nun bas Dol! baftanb, bas IKaul offen r/atte

unb biefer Sadje, roie roorjl 3U gebenfen, erftaunt roar, !am

otjn alle (Befätjr ein Bürger baljer, roeldjem, als er fragte,

roas fie ba ftünben, geantwortet roarb, ber (BaufTer roäre

mit bem Rö&lein in bie £uft gefahren. Darauf er be=

rid)tete, er b,abe irm ^ben 3U gegen feine Verberge ge=

feljen baljergerm.
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Die tDetber 31t tDetnsperg.

Rls König Konrab III. öen Jjer^og tDelf gefdjlagen fjatte (im ^av}xe 1140)

unb tDeinsperg belagerte, [0 bebingten öie IDeiber ber Belagerten bie Über*

gäbe bamit: baft eine jebe auf iljren Schultern mitnehmen bürfe, roas fte

tragen fönne. Der König gönnte bas ben tDeibern. Da liegen [ie alle Dinge

fahren unb navjm ein jeglicfye iljren tltann auf bie Sdjulter unb trugen

ben aus. Unb ba bes Königs £eute bas fatjen, fpracfyen ifyrer oiele, bas
roäre bie TTTeinung nicfyt getoefen unb roollten bas nidjt geftatten. Der
König aber fd)mu^Iad)te unb tat (bnabt bem liftigen Rnfd)lag ber Jrauen:
„(Ein föniglid) töort," rief er, „bas einmal gefprodjen unb 3uge[agt ift,

[oll unoertoanbelt bleiben."
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Die brei Sdjatjgräber.

Unter ber St.:Diont)fien=Kird)e, nid)t roeit r>on (Erfurt, [ollte ein groger

$d)a^ liegen, roeld)en brei tTCänner miteinanber 3U tyoen fid) oornatnnen,

nämlid) ein Sdmiieb, ein Sdjneiber unb ein £)irt ober Sd)äfer. Aber ber böfe

(Beift, ber bm Sdjatj betoadjte, tötete fie alle breie. 3f)re Häupter rourben an

bem (Befims ber Kirdje unterm Dad)e in Stein ausgetjauen, nebft einem fjuf=

eifert, einer $d)ere unb einem Sdjäferftod ober einer tDeinmeifters=fjippe.

Der Scfyäfer unb ber fllte aus bem Berg.

ttidjt toeit oon ber Stabt tDernigerobe befinbet fid) in einem {Tale eine

Dertiejung in fteinigem (Erbboben, roetdje bas ID eintellerlod) genannt roirb

unb toorin große Sdjätje liegen [ollen. Dor Dielen 3al)ren roeibete ein armer

Sdjäfer, ein frommer unb ftiller UTann, bort feine jjerbe. (Einmal, als es

Rbenb roerben toollte, trat ein greifer Htann 3U itjm unb fprad): „$olge mir,

[0 roill id) bir Sdjätje 3eigen, baoon bu bir nehmen !annft, fotriel bu £uft

tjaft." Der Sd)äfer überlieg bem fjunb bie Bet»ad)ung ber r^erbe unb folgte

bem Riten. 3n einer fleinen (Entfernung tat fid) plötjlid) ber Boben auf, fie

traten beibe ein unb ftiegen in bie {Tiefe, bis fie 3U einem (Bemad) famen,

in roeld)em bie größten Sdjätje r>on (Bolb unb eblen Steinen aufgetürmt

lagen. Der Sdjäfer roäljlte fid) einen (Bolbflumpen unb jemanb, ben er nid)t

fab,, fprad) 3U üjm: „Bringe bas (Bolb bem (Bolbfdmtieb in bie Stabt, ber

roirb bid) reidjlid) be3al)len." Darauf leitete itm fein $üb,rer roieber 3umRus=
gang unb ber Sd)äfer tat, roie il)m geheißen roar, unb erhielt r>on bem (Bolb=

fdmtieb eine große XUenge (Selbes. (Erfreut bradjte er es feinem Dater, biefer

fprad): „Derfudje nod) einmal in bie (Tiefe 3U fteigen." „3a, Dater," ant=

roortete ber Sd)äfer, ,,id) tjabe bort meine r)anbfd)ut)e liegen laffen, roollt ib,r

mitgeben, fo roill id) fie tjolen." 3n ber Had)t madjten fid) beibe auf, fanben

bie Stelle unb bzn geöffneten Boben unb gelangten 3U ben unterirbifd)en

Sd)ät}en. (Es lag nod) alles roie bas erftemal, aud) bie t)anbfd)ut)e bes

Sdjäfers roaren ba; beibe luben fo oiel in ü)re (Tafd)en, als fie tragen tonnten,
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unb gingen bann roieber f)eraus, roorauf fid) ber (Eingang mit lautem Kraben

hinter irmen fd)lofj. Die folgenbe Had)t roollten fie es 3um brittenmal tragen,

aber fie Junten lange tjin unb fyer, orme bie Stelle bes (Eingangs ober aud)

nur eine Spur 3U entbeden. Da trat irmen ber alte Blann entgegen unb

fprad) 3um Sd)äfer: „fjätteft bu beine fjanbfd)ub,e nid)t mitgenommen, fonbern

unten liegen gelaffen, fo roürbeft bu aud) 3um brittenmal ben (Eingang ge=

funben Ijaben, benn breimal follte er bir 3ugänglid) unb geöffnet (ein; nun aber

ift er bir auf immer unfid)tbar unb oerfd)loffen." (Beifter, Reifet es, tonnen

bas, roas in it)rer IDormung oon bm irbifdjen TTtenfdjen 3urüdgelaffen roorben,

nid)t behalten unb §abtn nid)t Ruf)', bis es jene roieber 3U fid) genommen.

Der Bergmönd) im fjax^.

3roei Bergleute arbeiteten immer gemeinfdjaftlid). (Einmal, als fie anfuhren

unb oor ©rt !amen, fal)en fie an it)rem (Beleudjt, ba$ fie nid)t genug Öl 3U

einer Sd)id)t auf ben Campen Ratten. „tDas fangen mir ba an?" fpradjen fie

miteinanber, „getjt uns bas Öl aus, fo ba$ toir imDunfeln follen 3u(Eag fahren,

finb roir geroift unglüdltd), ba ber Sd)ad)t fd)on gefäl)rlid) ift. 5af)ren toir aber

je%t gleid) aus, um oon ijaus ©1 3U fjoten, fo (traft uns ber Steiger unb bas

mit£uft, benn er ift uns nid)t gut." tüie fie alfo beforgt ftanben, fab,en fie gan3

fern in ber Strede ein £id)t, bas irmen entgegen !am. Anfangs freuten fie fid),

als es aber nätjer tarn, erfdjrafen fie geroaltig; benn ein ungeheurer, riefen*

groger ITIann ging, gan3 gebüdt, in ber Strede herauf. (Er bjatte eine grofje

Kappe auf bem Kopf unb roar aud) jonft roie ein Ittönd) angetan, in ber fyanb

aber trug er ein mädjtiges (Brubenlidjt. Hts er bis 3U ben beiben, bie in Hngft

ba ftillftanben, gefdjritten roar, richtete er fid) auf unb fprad): „$ürd)tet eud)

nid)t, id) rotll eud) fein £eibs antun, oielmerjr (Butes," nal)m il)r (Beleud)t unb

fdjüttete ©l oon feiner Campe barauf. Dann aber ergriff er it)r (Be3äl) (Eüerf*

3eug) unb arbeitete ifjnen in einer Stunbe mel)r, als fie felbft in ber gan3en

tDodje bei allem $leifc herausgearbeitet l)ätten. ttun fprad) er: „Sagt's

feinem Ittenfdjen je, bafj il)r mid) gefeljen Ijabt!" unb jdjlug 3uletjt mit ber

Sauft linfs an bie Seitenroanb; fie tat fid) auseinanber, unb bie Bergleute er*
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blicften eine lange Strede, gan3 von (Bolb unb Silber fdjimmernb. Unb toetl

ber unermartete (5lan3 il)re Rügen blenbete, [o roenbeten fie fid) ab ; als fie

aber mieber l)infd)auten, toar alles oerfdjmunben. Ratten fie il)re Bilfjade

(fjade mit einem Beil) ober fonft irgenb nur einen Seil ifjres (Beßäljs l)inein=

gemorfen, roäre bie Strede offen geblieben unb il)nen oiel Reid)tum unb (Efjre

3uge!ommen; aber fo es mar oorbei, mie fie bie Rügen baoon abgemenbet.

Dod) blieb il)nen auf il)rem (Beleudjt bas (Dl bes Berggeiftes, bas nid)t ab=

nat)m unb barum nod) immer ein großer Dorteil mar. Rber nad) 3af)ren, als

fie einmal am Sonnabenb mit iljren guten Jreunöen im tOirtst/aufe 3ed)ten

unb fid) luftig machten, er3äl)Iten fie bie gan3e (5efd)id)te unb IHontags=

morgen, als fie anfuhren, mar fein (Dl mefjr auf ber £ampe unb fie mußten

nun jebesmal roieber, mie bie anbern, frifd) auffdjütten.
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Die brei XEette.

3n 6er toilben Berggegenb ber Sd)toei3 um öen tOalöftättcrfee ift naäf

bem (Blauben ber £eute unb tjtrten eine 5efsfluft, toorin bie brei Befreier

bes £anbes, bie bret (Teilen genannt, fdjlafen. Sie finb mit ifyrer uralten

Kletbung angetan unb toerben roieber auferftetjen unb rettenb tjeroorgefyen,

toann bk Seit ber Hot fürs Daterlanb lommt. Hber ber 3ugang ber tjötjle

ift nur für b^n glüdlidjen $inber.

(Ein JJirtenjung er3ät)lte folgenbes einem Reijenben : [ein Dater, eine Der*

laufene Siege in bm 5elfenfd)lud)ten [ucfyenb, [ei in biefe Qöt)le gelommen

unb gleid), roie er gemerft, bafj bie brei brin fd)lafenben ITtänner bie brei

(Teilen jeien, tjabe auf einmal ber alte eigentliche (Teil fid) aufgerichtet unb

gefragt: „tDeldje Seit i[t's auf ber tDelt?" unb auf bes tjirten erfdjrodene

Hntcoort: „(Es ift t)od) amtTTittag", gefprod)en: „(Es ift nod) nid)t an ber Seit,

bafa roir tommen," unb [ei barauf roieber einge[d)lafen. Der Dater, als er

mit feinen (Befeilen, bie (Teile für bie Hot bes Daterlanbs 3U roeden, nad)f)er

oft bie tjötjle gefugt, Ijabe fie bod) nie roieber finben tonnen.

Der ©emsjäger.

(Ein (Bemsjäger ftieg auf unb lam 3U bem $elsgrat unb immer roeiter

tlimmenb, als er je oorl)er gelangt roar, ftanb plötjlid) ein t)äftlid)er Sroerg

oor ifnn, ber [prad) 3ornig: „TDarum erlegft bu mir lange [d)on meine (Bem[en

unb läffeft mir nid)t meine tjerbe? jetjt [ollft bu's mit beinern Blute teuer be=

3at)len!" Der 3öger erbleichte unb toäre balb t)inabge[tür3t, bod) faftte er fid)

nod) unb bat ben 3roerg um Der3eit)ung, benn er t)abe nid)t geraupt, bafc il)m

bie[e (Bemfen gehörten. Der Sroerg [prad): „(But, aber lag biet) l)ier nid)t roieber

bliden, [0 oerfjeifj id) ötr, bafe bu jeben fiebenten (Tag morgenfrüt) oor beiner

rjütte ein gefd)lad)tetes (Bemstier fangen finben [ollft, aber l)üte bid) cor mir

unb (d)one bie anbem." Der Sroerg oerfd)roanb unb ber 3äger ging nacrjbenf*

Iid) tjeim unb bie ruhige £ebensart betjagte itmt roenig. Hm fiebenten tttorgen
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fying eine fette (5em(e in ben R\ten eines Baumes cor (einer fjütte, baoon

3el)rte er gan3 üergnügt, unb öte näcfyfte tDodje ging's ebenfo unb bauerte ein

paar tltonate fort. Allein 3ulet}t oerbrof) ben 3äger (einer $aull)eit unb er toollte

lieber (eiber (Bem(en jagen, möge erfolgen, toas ba roerbe, als fid) ben Braten

3utragen laffen. Da ftieg er auf unb nid)t lange, fo crblidte er einen (tol3en £eit*

bodf, legte an unb 3ielte. Unb als itmt nirgenbs ber böfe 3toerg er(d)ien, tüollte

er ehen losbrücfen, ba voax ber 3toerg l)interl)er ge(d)lidjen unb rifj ben 3äger

am Knödjel bes 5u6es nieber, bafc er 3erfdmtettert in ben Hbgrunb (auf.

Rubere er3äfylen: es l)abe ber 3roerg bem ^aqex ^n ©emsfäslein ge=

[cfyenft, an bem er root)I (ein £ebelang l)ätte genug t)aben mögen, er es aber

unoorficfytig einmal aufgegeben ober ein unfunbiger (Baft ifym ben Heft oer»

fdjlungen. Hus ftrmut Ijabe er bemnad) toieber bie (Bemsjagb unternommen

unb (ei com Sroerg in bie $lul) geftür3t roorben.
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Die trier Ejufeifen.

3u (Ellrid) waren eljöem an öer £üre 6er alten Kirdje oier ungeheure t)ufeifen

feftgenagelt unö muröen r>on allen £euten angeftaunt; fett öie Kirdje einge=

fallen ift
r
weröen fie in öes Pfarrers tDormung aufbewahrt, üor alten Seiten

[oll (Ernft (Braf 3U Klettenberg eines Sonntagmorgens nad) (EUrid) geritten fein,

um oort öurd) Srinfen 6en ausgefegten (Ehrenpreis einer (Bolbfette 3U gewinnen.

(Er erlangte aud) öen Dan! oor Dielen anöern unö, öie Kette über öen £)als

angetan, wollte er öurd) öas -Stabilem nad) Klettenberg 3urüdfel)ren. 3n öer

Dorftaöt b,örte er in öer Hülasürdje öie Defper fingen; im (Taumel reitet er

öurd) öie (Bemeinöe bis oor öen HItar; faum betritt öas Rofo öeffen Stufen, fo

fallen it)m plötjlid) alle oier ^ufeifen ab unö es finf t famt feinem Reiter nieöer.

Der (Brert3lauf.

Über öen Klugpaf) unö öie Bergfdjeiöe hinaus com Sd)äd)entale roeg er=

ftredt fid) öas Urner (btbxzt am Sletfdjbad^e fort unö in ©larus hinüber.

(Einft ftrttten öie Urner mit öen (Blarnern bitter um ifyre £anöesgren3e, be=

leiöigten unö fd)äötgten einanöer täglid). Da marö oon öen Bieöermännern
öer Husfprud) getan: 3ur £ag= unö Had)tgleid)e folle oon jeöem Seil früt)=

morgens, fobalö öer E)al)n frälje, ein rüftiger, lunöiger 5elsgänger ausge=

fanöt roeröen unö jeöweöernad) öem jenfeitigen (Bebtet 3ulaufen unö öa, wo
fid) beiöe TTtänner begegneten, öie (5ren3fd)eiöe feftgefe^t bleiben, öas fingere

(Teil möge nun fallen öiesfeits oöer jenfeits. Die £eute rouröen gewählt unö
man öad)te befonöers öarauf, einen fold)en J)arm 3U galten, öer fid) nid)t

oerfrätje unö öie ITCorgenftunöe auf öas allerfrüfjefte anfagte. Unö öie Urner
nahmen einen fjalm, festen irm in einen Korb unö gaben it)m fparfam 3U

effen unö faufen, weil fie glaubten, junger unö Dürft weröe irm früher votdm.

Dagegen öie (Blarner fütterten unö mäfteten itjren t)arm, öaft er freuöig unö
Ijoffärtig öen UTorgen grüben fönne, unö öad)ten öamit am beften 3U fahren.

Als nun öer tjerbft !am unö öer beftimmte (Tag erfd)ien, öa gefd)at) es, öag
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3U Altborf 6er fd)mad)tenbe c)al)n 3uerft erfragte, laum roie es öämmerte,

unö fror) brad) öer lirner 5elfenflimmer auf, öer RTarfe 3ulaufen6. Rllein im
£inttal örüben ftanö fd)on Sie rolle Rtorgenröte am fjimmel, öie Sterne roaren

Derbltdjen unö öer fette Ejatjn fd)lief nod) in guter Rub,\ traurig umgab irm

öie gan3e (Bemeinöe, aber es galt öie Reölid)t"eit, unö feiner roagt' es, irm

auf3uroeden; enölid) fcfjroang er öie $lügel unö fräste. Hber öem (Blarner

£äufer roirö's fcfjroer fein, öem Urner öen Dorfprung roieöer ab3ugeroinnen!

ängftlid) fprang er unö flaute gegen öie Sdjetbect, roefye, öa fal) er oben am
(Biebel öes (Brats öen ITIann (abreiten unö fd)on bergabwärts nieöerfommen;

aber öer (Blarner fdjroang öie 5erfen unö roollte feinem Dolfe nod) com Zanb^

retten, fooiel als mögltd). Unö balö ftie&en öie TTCänner aufeinanöer unö öer

oon IXri rief: „fjier ift öie (Bre^e!" „Rad)bar," fprad) betrübt öer r>on (Blarus,

„fei gerecht unö gib mir nod) ein Stücf oon öem IDeiölanö, öas öu errungen

rjaft!" Dod) öer Urner roollte nid)t, aber öer (Blamer ließ itjm ntd)t Ruf)', bis er

barmb^ig rouröe unö fagte: „Sooielroillid) öirnod) geroäljren, als öu mid)

an öeinem r)als tragenö bergan laufft." Da fafete irjn öer red)tfd)affene Senn=

t)irt oon (Blarus unö flomm nod) ein Stüd Reifen rjinauf unö mand)e dritte

gelangen if)m nod), aber plöt^lid) oerfiegte ifnu öer Htem unö tot fan! er 3U

Boöen. Unö nod) heutiges Hags roirö öas (Bren3bäd)lein ge3eigt, bis 3U roeldjem

öer einfinfenöe (Blamer öen fiegreid)en Urner getragen t)abe. 3n Uri roar

grofte Jreuöe ob il)res (Beroinftes, aber aud) öie 3U (Blarus gaben if)rem Qirten

öie ceröiente (Et)re unö beroal)rten feine grofje {Treue in fteter (Erinnerung.

Riefe (Etntjeer.

3u Seiten Karls öes (Broften lebt' ein Rief unö Rede, rjiefj (Einljeer, roar

ein Sdjroab, bürtig aus (Er/urgau, jetjunö Sd)roei3, öer route (roaöete) über

alle IDaffer, öorft (braucht) über feine Brüde gerjen, 3oge fein Pferö bei öem
Sd)roan3 rjernad), jagt' all3eit: „Run (Befeil, öu mufct aud) r/ernad)!" Diefer

reifet aud) in öiefen Kaifer=Karls=Kriegen roiöer öie tDinöen (EDenöen) unö

Raunen (Ejunnen); er mäl)et öie £eut', gleicfjroie öas (Bras mit einer Senfen,
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alle nteber, fjängt fie an öen Spieß, trug's über bie Hd)feln rote rjafen ober

5üd)s, unb ba er roieber tjeimfam unb tljn feine gute (Be[eIIen unb Ttacfjbarn

fragten, roas er ausgerichtet fyätte? roie es ifym im Kriege gegangen roäre?

jagt er aus Unmut unb 3orn: „tDas foll id) niet oon biefen 5röfd)lein fagen!

id) trug ic^r fieben ober ad)t am Spieß über bie Hcbjel, roetß nid)t, roas fie

qua!en, ift ber IKüfye nid)t roert, baß ber Kaifer fo oiel Dolfs roiber foldje

Kröten unb tDürmlein 3ufammenbrad)t, id) roollt's r>iet Ieid)ter 3uroegen ge=

brad)t b,aben!" — Diefen Riefen nennt man (Einfyeer, ba% (roeil) er fid) in

Kriegen fdjier einem i)eer oergleid)t unb aI[o oiel ausrichtet. (Es flogen itjm

bie 5einöe
r
tDinben unb Raunen, meinten, es roäre ber leibige {Teufel.

tDebernbes 5lcnnmenfd)Io{3.

3n (Tirol auf einem l)ot)en Berg liegt ein altes Sd)loß, in roeldjem alle

Had)t ein 5euer brennt; bie Jlamme ift fo groß, ba^ fie über bie BTauern

b,inausfd)lägt unb man fie roeit unb breit fernen !ann. (Es trug fid) 3U, ba^

eine arme $rau, ber es an J70I3 mangelte, auf biefem Sdjloßberge abgefallene

Reifer 3ujammenjud)te unb enblid) 3U bem Sd)Ioßtor fam, roo fie aus Dorroit}

fid) umfdjaute unb enblid) rjineintrat, nid)t ofme TTIürje, roeil alles 3erfaIIen

unb nid)t Ieid)t roeiter3ufommen mar. Hls fie in ben f)of gelangte, fat) fie eine

(Befelljdjaft oon Ferren unb$rauen ba an einer großen (Tafel firmen unb effen.

Diener roarteten auf, roed)felten (Teller, trugen Speijen auf unb ab unb

fdjenften XDein ein. CDie fie fo ftanb, fam einer ber Diener unb fjolte fie fjer*

bei, ba roarb ü)r ein Stüd ©olb in bas Sd)ür3tud) geroorfen, roorauf in einem

Rugenblid alles oerfdjrounben roar unb bie armejrau erfdjredt benRüdroeg

fud)te. Hls fie aber ben t)of l)inausge!ommen, ftanb ba ein Kriegsmann mit

brennenber £unte, ben Kopf fjatte er nid)t auf bem tjals fitjen, fonbern fjielt

il)n unter bem Hrme. Der l)ub an 3U reben unb oerbot ber $rau, feinem

tflenfdjen, roas fie gefel)en unb erfahren, 3U offenbaren, es roürbe il)r fonft

übel ergeben. Die $xau fam, nod) ooller Hngft, naä) Jjaus, brachte bas (Bolb

mit, aber fie fagte nid)t, rool)er fie es empfangen. Hls bie ©brigfeit baoon
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tjörte, roarb fie oorgeforbert, aber fte roollte fein tDort fid) r»erlauten laffen

unb entfd)ulbigte fid) bamit, ba$, roenn fie etroas fagte, itjr großes Übel baraus

3uroad)fen toürbe. Hacfjbem man fd)ärfer mit ifjr oerfutjr, entbedte fte bennod)

alles, roas if)r in bem Summen {djloß begegnet roar, fyaarflein. 3n bemHugen*

blic! aber, roo fte itjre Rusfage beenbigt, roar fte tjinroeg entrüdt unb niemanb

fjat erfahren tonnen, roo fie tjingetommen ift.

(Es tjatte fid) aber an biefem (Drt ein junger (Ebelmamt ins 3toeite 3<rf)t

aufgehalten, ein Ritter unb root)lerfat)ren in allen Dingen. Halbem er btn

fjergang biefer Sad)e ertünbet, machte er fid) tief in ber tTad)t mit feinem

Diener 3U $uß auf bm IDeg nad) bem Berg. Sie ftiegen mit großer IKürje

l)inauf unb rourben jedesmal oon einer Stimme baoon abgematmt: fie roürben's

fonft mit großem Sdjaben erfahren muffen. (Drme aber barauf 3U aalten,

gingen fie immer 3U unb gelangten enblid) oor bas Gor. Da ftanb jener Kriegs»

mann roieber als Sdjilbroadje unb rief, roie gebräudjlid) : „tDer ba?" Der
(Ebelmann, ein frifdjer Ejerr, gab 3ur ßnttoort: ,,3d) bin's." Das (Befpenft

fragte roeiter: „tüer bift bu?" Der (Ebelmann aber gab biesmal feine Hnt»

roort, fonbern tjieß bm Diener bas Sdjroert Verlangen. Hls bies gefd)ef)en,

lam ein fd)roar3er Reuter aus bem Sd)loß geritten, gegen roeldjen fid) ber

(Ebelmann roerjren toolltc; ber Reuter aber fdjroang tr)n auf fein Pferb unb
ritt mit itmt in bm r)of hinein unb ber Kriegsmann jagte bm Diener b^n

Berg tjinab. Der (Ebelmann ift nirgenbs 31t finben geroefen.

Itlummelfee.

3m Sd}roar3roalb, nid)t roeit oon Baben, liegt ein See, auf einem tjofyen

Berg, aber unergrünblid). IDenn man ungerab, (Erbfen, Steinlein ober roas

anbers, in ein Gud) bxnbd unb tjineintjängt, fo oeränbert es fid) in gerab,

unb alfo, roenn man gerab hineinhängt, in ungerab. So man einen ober mer/r

Steine t)inunterroirft, trübt fid) ber t)eiter[te rjimmel unb ein llngeroitter ent*

ftet)t, mit Sd)loßen unb Sturmroinben. Die tDaffermännlein tragen aud) alle

rjinetngeroorfenen Steine forgfältig roieber heraus ans Ufer.
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Da einft etlidje Wirten iljr Diel) bei öem See gehütet, fo ift ein brauner

Stier öaraus geftiegen, fid) 3U 6en übrigen Rinbern gefellenb, alsbalb aber

ein XUännlein nadjgefommen, benfelben 3urüd3Utreiben, aud) 6a er nid)t ge=

rjordjen roollen, t)at es ir)n oerroünfd)t, bis er mitgegangen.

(Ein Bauer ift 3ur XDinters3eit über ben hartgefrorenen See mit feinen

(Dd)fen unb einigen Baumftämmen otme Sdjaben gefahren, fein nad)laufenbes

t)ünblein aber ertrunfen, nadjbem bas (Eis unter itjm gebrodjen.

(Ein Sd)ütj tjat im Dorübergetm ein XDalbmännlein barauf fitjen fctjcn, öen

Sdjofc coli (Selb unb bamit fpielenb; als er barauf 5euer geben roollen, fo tjat es

fid) niebergetaud)t unb balb gerufen: roenn er es gebeten, fo t)ätte es ifjn leidjt

reid) gemad)t, fo aber er unb feine XIad)fommen in Hrmut oerbleiben müßten.

(Eines ITTales ift ein XUännlein auf fpäten Hbenb 3U einem Bauern auf beffen

fjof gefommen, mit ber Bitte um IIad)tt)erberg. Der Bauer, in (Ermangelung

üon Betten, bot it)m bie Stubenban! ober ben r)eufd)ober an, allein es bat

fid) aus, in ber ijanfrä^en (XDafferpfuf)! 3um Hnfeudjten bes r) aufes) 3U

fdjlafen. „XUeinetljalben," rjat ber Bauer geantwortet, „roenn bir bamit ge=

bienet ift, magft bu rooljl gar im XDeifyer ober Brunnentrog fd)lafen." Huf

biefe Derroilligung tjat es fid) gleid) 3roifd)en bie Binfen unb bas XDaffer ein'

gegraben, als ob es t)eu roäre, fid) barin 3U roärmen. frühmorgens ift es

Ijerausgefommen, gan3 mit trodenen Kleibern, unb als ber Bauer fein (Er=

ftaunen über bm rounberfamen G>aft be3eiget, tjat es erwibert: ja, es fönne

rool)l fein, ba$ feinesgleidjen nid)t in etlid) t)unbert 3al)ren l)ier übernad)tet.

Don foldjen Reben ift es mit bem Bauer fo roeit ins ©efpräd) fommen, bafj

es foldjem oertraut, es fei ein XDaffermännlein, roeId)es fein (Bemal)! oerloren

unb in bem XUummelfee fudjen roolle, mit ber Bitte, ibm btn IDeg 3U 3eigen.

Unterroegs er3äl)lte es nod) oiel rounberlidje Sadjen, roie es fd)on in oiel

Seen fein tDeib gefud)t unb nid)t gefunben, roie es aud) in foldjen Seen be*

fd)affen fei. Hls fie 3um XUummelfee gelommen, rjat es fid) untergelaffen,

bod) 3Uüor ^n Bauer 3U Derweilen gebeten, fo lange, bis 3U feiner XDieber«

fünft, ober bis es irmr ein XDa^eidjen fenben roerbe. XDie er nun ungefähr

ein paar Stunben bei bem See aufgewartet, fo ift ber Steden, b^n bas XUänn*

lein gehabt, famt ein paar r)anboolI Bluts mitten im See burd) bas XDaffer
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fjeraufgefommen unb etliche Sdjufy fyocfy in bie £uft gefprungen, babei ber Bauer

tool)l abnehmen formen, bafj fold)es bas öerfyeifjene IDal^eidjen geroefen.

(Ein I}er3og 3U tDürttemberg ließ ein 51oß bauen unö bamit auf btn See

fahren, beffen Giefe 3U ergrünben. HIs aber bie ITteffer fcfyon neun Stoirnnetj

fyinuntergelaffen unb immer nodj leinen Boben gefunben Ratten, [0 fing bas

5lo& gegen bie Ilatur bes r)ol3es 3U finfen an, alfo baff fie oon ifjrem Dor=

Ijaben ablaffen unb auf tfyre Rettung bebadjt fein mußten. Dom $loJ3 .finö

nod) Stüde am Ufer 3U (et)en.

Xltjcnbrunnen.

ttid)t toeit oon Kircfyljam in Reffen liegt ein fefyr tiefer See, roeldjer" ber

Hijenbronn fjei&t, unb oftmals erfahrnen bie ttijen, an beffen (Beftab fid)

3U erfonnen. Die tTTüfjle baran tjei&t gleidjfalls bie Hijenmüfjle. Hud) 3U

IHarburg foll 1615 in ber Zafyn bei ber (Elifabetf)er=tTTüf)le ein tDaffernir. ge=

fefjen toorben fein.
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Des Ileinen Dolfs E}orf)3ettfeft.

Das Heine Dol! auf ber (Eilenburg in Saufen toollte einmal f)od)3cit

galten unb 30g batjer in ber ttadjt burd) bas Sdjlüffellodj unb bie ^enfter*

ritjen in ben Saal unb fie [prangen tjinab auf b^n glatten Jufjboben, roie

(Erbfen auf bie Ztxmt gefdjüttet roerben. Daoon erroad)te ber alte (Braf, ber

im Ijotjen Himmelbette in bem Saal fdjlief, unb oerrounberte fid) über bie

rnelen Ileinen (Befeilen. Da trat einer oon itjnen, gefdjmüdt roie ein r)erolb,

3U itjm l)eran unb lub itm in 3iemenben tOorten gar fjöflid) ein, an ib,rem

$e[t teil3unel)men. „Dod) um eins bitten roir," [etjte er f)in3u, „3t)r allein

follt 3ugegen [ein, leins oon(Euerm t)ofgefinbe barf fid) unterftefjen, bas5e[t

mit an3u[d)auen, aud) nid)t mit einem ein3igen Blid." Der alte (Braf ant=

roortete freunblid): „tDeil il)r mid) im Sd)laf geftört, fo roill id) aud) mit eud)

fein." Hun roarb il)m ein Heines tDeiblein 3ugefül)rt, Heine £ampenträger

[teilten fid) auf unb eine t)eimd)enmufif t)ob an. Der (Braf l)atte ITCüfje, bas

tDeiblein beim Gan3 nid)t 3U verlieren, bas il)m [0 leidjt baljerfprang unb

enblid) [0 im XDirbel umbrel)te, bafa er faum 3U Htem !ommen tonnte, mitten

in bem luftigen (Ean3 aber \tanb auf einmal alles füll, bie ITTufif l)örte auf

unb ber gan3e r)aufe eilte na&i ben tlürfpalten, lUauslödjern unb roo [onft

ein Sd)lupftt)in!el roar. Das Brautpaar aber, bie fjerolbe unb Gä^er fdjauten

aufroärts nad) einer Öffnung, bie fid) oben in ber T)ed<t bes Saals befanb,

unb tntbedttn bort bas (Befidjt ber alten (Bräfin, roeldje oorroitu'g nad\ ber

luftigen tDirtfdjaft t)erabfd)aute. Darauf neigten fie fid) cor bem (Brafen unb

berfelbe, ber irm eingeladen, trat roieber Ijeroor unb banlte il)m für bie er*

3eigte (Baftfreunb[d)aft. „tDeil aber," fagte er bann, „unfere $reube unb

unfere Ijocfßeit al[o ift geftört roorben, bafc nod) ein anberes men[d)lid)es

Rüge baraufgeblidt, [0 [oll fortan (Euer (Befd)Ied)t nie mel)r als fieben

(Etlenburgs 3äb,len." Darauf brängten fie nad)einanber fd)nell l)inaus,

balb roar es füll unb ber alte (Braf roieber allein im finftern Saal. Die

Derroünfdjung ift bis auf gegenwärtige Seit eingetroffen unb immer einer

oon b^n [ed)s lebenben Rittern oon (Eilenburg geftorben, el)e ber fiebente

geboren roar.
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Der tTTann mit öem Sd)lacff)ut.

(Es f)at cor ein paar 3<*f)ren nod) eine alte $rau e™es oer Simmer

bes oerfallenen $retenfteins beroofynt. (Eines Hbenös trat 3U it)r gan3 un=

befangen in bie Stube tjerein ein tTTann, ber einen grauen Roc!
r
einen

großen Sd)ladbut unb einen langen Bart trug. (Er t)ing (einen fjut an öen

Hagel, faß, otme fid) um jemanb 3U befümmern, nieber an Gifd), 30g ein !ur3

£abadspfeifd)en aus 6em Sad unö raupte. So blieb bie|er (Braue

immer tjinter (einem Gi(d) fi^en. Die Hlte lonnte (einen Rbgang nid)t er*

toarten unb legte fid) ins Bett. Ittorgens roar 6as <Se(pen(t gefdjrounben.

Das Rab im ITTain3er IDappen.

3m 3al)r 1009 rourbe tDillegis, ein frommer unb gelehrter tTTann, 3um

Bifdjof oonmain3 geroätjlt; er toar aber r>on geringer, armer Hjertunft unb

fein Dater ein XDagnersmann

geroejen. Des jagten itm bie

abiigen Gumfyerrenunb Stifts=

genoffen, nahmen Kreibe unb

maleten itjmüerbriefjroeifeRä*

ber an bie tDänbe unb tEüren

feines Sd)lof(es
;

gebadeten

il)m bamit eine Sd)mad) 3U

tun. Hls ber fromme Bifd)of

ifyren Spott oernafym, ba fyieft

er einen ITtaler rufen ; bem

befahl er, mit guter 5arbe in

alle (eine (Bemädjer roeifte Rä=

ber in rote Selber 3U malen,

unb lieft 60311 feigen einen Heim,

ber (agte : „tDillegis, tDillegis,

öen!, rootjer bu fommen fts."
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Darier rüfjrt, bafc feit 6er 3eit alle Bifdjöfe 3U ITCain3 roeiße Räber im

roten Sd)ilb führen, flnbere fügen l)in3U, tDillegis §abe, r»on Demütigfeit

roegen, ein fyöDjernes Pflugrab ftets an (einer Bettftätte fangen gehabt.

Die Sdjlangenfönigin.

(Ein fjirtenmäbdjen fanb oben auf bem $els eine !ran!e Solange liegen,

bie roollte oerfd)mad)ten. Da reid)te es tljr mitleibig (einen tTtUdjfrug, bie

Solange ledte begierig unb tarn fidjtbar 3U Kräften. Das HTäbdjen ging roeg

unb balb barauf gefdjab, es, ba§ ifjr £iebb,aber um (ie roarb, allein ifyrem

reichen, flogen Dater 3U arm roar unb fpötti(d) abgeroiejen rourbe, bis er

aud) einmal (0 oiel gerben befäße roie ber alte tjirt. Don ber 3eit an Ijattc

ber alte fjirt fein (Blüd mefjr, fonbern lauter Unfall ; man roollte bes ttadjts

einen feurigen Dradjen über feinen $luren \ztyn unb fein (5ut oerbarb.

Der arme 3üngling roar nun ebenfo reid) unb roarb nochmals um feine (Be=

liebte, bie rourbe ilnn jetjt 3U teil. Hn bem fjocfßeitstage trat eine Solange ins

3immer, auf beren gea)unbenem Sdjroetfe eine fdjöne 3ungfrau (aß, bie fprad),

bafc fie es roäre, ber einftmal bie gute fyrtin in ber Hungersnot ifyre tttild)

gegeben unb aus Danfbarfeit nab,m fie itjre glän3enbe Krone 00m trauet ab

unb roarf fie ber Braut in benSdjoß. Sobann oerfdjroanb (ie, aber bie jungen

£eute fjatten großen Segen in üjrer U)irtfd)aft unb rourben balb root)lt)abenb.

Die IDaffernije unb öer Ittüfylfnappe.

3roei tltüb.lfnappen gel)en an einem $Iuß ; als ber eine ungefähr übers

tDaffer fierjt, erblidt er eine Hije barauf fitjenb unb ifyre tjaare lämmenb.

(Er faßt feine Büd)fe unb legt an, fie 3U fd)ießen, aber bie Hije fpringt in ben

Sluß, roinft mit ben 5ingern unb oerfdjtoinbet barauf. Das alles roar fo ge=

fdjroinb unb unoermerlt oorgegangen, bafc ber anbere Knappe, ber ooran*

geroanbert, nichts baoon gefetjen unb erfahren, bis es itmt fein (Befäljrte balb

e^ärjlte. Drauf l)at es fid) begeben, baß biefer (Befaßte am britten Sage er*

trän!, roie er fid) fyat haben roollen.
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Der einfefjrenbe 3toerg.

Dom Dörflern Ralligen am Gljunerfee unb oon Sdjillingsborf , einem burd)

Bergfall oerfdjütteten ©rt bes (Brtnbelroalbtales, oermutlid) oon anöem
©rten met)r, roirb er3ät)lt: bei Sturm unb Hegen fam ein roanbernber Sroerg

burd) bas Dörflein, ging oon fjütte 3U glitte unb pod)te regentrtefenb an bie

(Euren ber £eute
r
aber niemanb erbarmte fid) unb roollte if)m öffnen, ja fie

f)öf)nten il)n nod) aus ba3u. Hm Hanb bes Dorfes roofynten 3tr>ei fromme
Hrmen, IKann unb $rau, ba faßlich, bas 3toerglein müb unb matt an feinem

Stab einher, flopfte breimal befdjeibentlid) ans $enfterd)en, ber alte fjirt tat

ilmt fogleid) auf unb bot gern unb roillig bem (Bafte bas IDenige bar, roas

fein fjaus oermodjte. Die alte $rau trug Brot auf, XUildj unb Käs, ein paar

(Eropfen ITTild) fdjlürfte bas Sroerglein unb afo Brofamen oon Brot unbKäfe.

,,3d) bin's ^n nid)t getooljnt," fprad) es, „fo berbe Koft 3U fpeifen, aber id)

banf' eud) oont)er3en unb (Bott lolm's; nun id) geruht b,abe, roill id) meinen

£ufc roeiterfetjen." „(Et beroafjre," rief bie 5rau »
»w berttad)t in bastDetter

hinaus, nel)mt bod) mit einem Bettlein oorlteb." Hber basSroerglein }d)üttelte

unb lädjelte: „Droben auf ber £lut) l)abe id) allertjanb 3U fdjaffen unb barf

nid)t länger ausbleiben, morgen follt it)r mein fd)on gebenfen." Damit nab.m's

Hbfd)ieb unb bie Hlten legten fid) 3ur Rub,e. Der anbredjenbe dag aber

roedte fie mit Unroetter unb Sturm, Blitje fuhren am roten l)immel unb

Ströme IDaffers ergoffen fid). Da riß oben am jod) ber £lul) ein geroaltiger

Jels los unb rollte 3um Dorf herunter mitfamt Bäumen, Steinen unb (Erbe,

tttenfdjen unb Diel), alles roas Htem rjatte im Dorf, rourben begraben, fd)on

roar bie IDoge gebrungen bis an bie r)ütte ber beiben Hlten; 3itternb unb

bebenb traten fie cor iljre (Eure t)inaus. Da fal)en fie mitten im Strom ein

großes Jelfenftüd nab,en, oben brauf l)üpfte luftig bas Sroerglein, als roenn

es ritte, ruberte mit einem mädjtigen jid)tenftamm unb ber Sels ftaute bas

XDaffer unb roel)rte es oon ber glitte ab, baft fie unoerletjt \tanb unb bie

fjausleute aufoer (Befaljr. Hber bas Stoerglein fd)roolI immer größer unb

t)öt)er, roarb 3U einem ungenauem Hiefen unb 3erflo§ in £uft, roäl)renb jene

auf gebogenen Knien beteten unb (Bott für it)re (Errettung banften.
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Der Sdjerfenberger unb ber 3tDerg.

ITtainljarb, (Braf oon (Tirol, ber auf Befehl bes Kai|ers Rubolf oon tjabs*

bürg Steter unb Kärnten erobert tjatte unb 3um t)er3oge oon Kärnten er*

nannt roar, lebte mit öem (Brafen Ulrid) oon Qeunburg in $et)be. 3u biefem

[djlug fid) aud)tDtlf)elm oonSdjerfenberg, treulos unb unöanfbar gegen ITTain*

fyarb. fjernad) in öem Kampfe toarö er oermiftt unb Konrab oon Hufenftein,

ber für tUainijarb geftritten fjatte, |ud)te tfm auf.

Sie fanben aber ben Scfyerfenberger im Sanbe liegen oon einem Speer

burd)ftod)en, unb fyatte er ba fieben tDunben, bod) nur eine Pein. Der Hufen»

fteiner fragte ifm, ob er ber r)err töilfyelm roäre. „3a, unb feib 3b,r's, ber

Hufenfteiner, fo ftefyet tjernieber 3U mir." Da fprad) ber Sdjerfenberger mit

franfem IKunbe: „tletjmt biefes $ingerlein; berroeil es in (Eurer (Beroalt ift,

3errinnet (Eud) Reichtum unb roeltlidje (Eljre nimmermehr;" bamitreidjte er es

ir)m oon ber Ijanb. 3nbem !am aud) tjeinrid) ber Uolb geritten unb t)örte,

öafj es ber Sdjerfenberger roar, ber ba lag. „So ift es ber," fprad) er, „roeldjer

feine (Treue an meinem r)erm gebrochen, bas rädjt nun (Sott an irjm in biejer

Stunb'." (Ein Kned)t mufjte ben (Toörounöen auf ein Pferb legen, aber er ftarb

barauf. Da mad)te ber (Tolö, öag man ifm toieber ijerablegte, roo er oorljer

gelegen roar. Darnad^ roarb ber Sdjerfenberger beflagt oon ITtännern unb

tDeibern; mit bem King aber, ben er bem Hufenfteiner gegeben, roar es auf

folgenbe tDeije 3ugegangen.

(Eines (Tages fat) ber Sdjerfenberger oon (einer Burg auf bem $elö eine

(eltfame Hugenroeiöe. Huf oier langen, oergülbeten Stangen trugen oier

3roerge einen Ejimmel oon Harem unb eblem (Tudje. Darunter ritt ein 3roerg,

eine golbne Krone auf bem r)äuptlein unb in allen (Bebärben als ein König.

Sattel unb 3aum bes Pferbes toar mit (Bolö befdjlagen, (Ebelfteine lagen

barin unb [0 roar aud) alles (Betoanö befcfyaffen. Der Sdjerfenberger \tanb

unb fal) es an, enblid) ritt er l)in unb naljnt [einen Jjut ab. Der Sroerg gab

itmt guten ITtorgen unb (prad): „tDtlfjelm, (Bott grüß (Eud)!" „tDotjer !ennt

3t)r mid)?" antwortete ber Sdjerfenberger. „£aJ3 öir nid)t leib fein," fprad)

ber Sroerg, „baß bu mir befannt bi[t unb id) beinen Hamen nenne; idi [ud)e
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beine tTTannrjeit unb beute Greue, oon ber mir fo oiel gefagt ift. (Ein geroaltiger

König ift mein (Benoffe um ein grofjes £anb, barum führen röir Krieg,

unö er toill mir's mit £ift angetoinnen. Über fed)s tDodjen ift ein Kampf
3U)ifd)en uns gefprodjen, mein £einb aber ift mir 3U groß, ba fjabeu alle

meine Jreunbe mir geraten, bid) 3U geroinnen. lOillft bu bid) bes Kampfes

unterroinben, fo toill id) bid) alfo ftar! madjen, bafj, ob er einen Riefen

brädjte, bir's bod) gelingen foll. IDiffe, guter fjelb, id) beroarjre bid) mit

einem (Mrtel, ber bir 3toan3ig ITTänner Stärfe gibt." Der Sdjerfenberger

antroortete: „IDeil bu mir fo cool)! trauft unb auf meine lTTannt)eit bid) oer=

lägt, fo roill id) 3U beinern Dienfte fein, toie es aud) mit mir getjen roirb, es

foll alles geroagt ©erben." Der 3toerg fprad): „$ürd)te bid) nid)t, rjerr

U)ill)elm, als roäre id) ungeheuer, nein, mir roormt d)riftlid)er (Blaube an

bie Dreifaltigkeit bei unb bafc (Bott oon einer 3ungfrau menfd)lid) geboren

tourbe." Darüber roarb ber Sdjerfenberger frof) unb oerfprad), too nid)t

CEob ober Kranff)ett ifm abhalte, ba$ er 3ur redeten Stunbe fommen toollte.

„So !ommt mit Roß, Rüftung unb einem Knaben an biefe Stätte l)ier, fagt

aber niemanben etroas baoon, aud) (Euerm IDeibe nid)t, fonft ift bas Ding

oerloren." Da befd)tour ber Sdjerfenberger alles. „Siel) l)in," fprad) nun

bas (Be3toerg, „bies £ingerlein foll unferer Rebe 3euge fein; bu follft es mit

5reuben befitjen, benn lebteft bu taufenb 3°-^ folang bu es Ijaft, 3errinnet

bir bein ©ut nimmermehr. Darum fei l)ol)en XTtutes unb t)alt beine Ureue

an mir." Damit ging es über bie treibe unb ber Sd)erfenberger fat) il)m

nad^, bis es in ben Berg oerfdjroanb.

Als er nad) fjaus !am, roar bas (Effen bereit unb jebermann fragte, roo er

getoefen roäre, er aber fagte nid)ts, bod) tonnt' er oon Stunb' an nid)t mel)r

fo fröl)lid) gebaren roie fonft. (Er lieg fein Ro& beforgen, fein pan3erb,emb

beffern, fd)idte naa) bem Beidjtiger, tat t)eimlid) lautere Beid)te unb nab,m

barnad) mit flnbad)t bes Ferren £eib. Die S^au fud)te oon bem Beid)tiger bie

IDarjrrjeit an ben Sad)en 3U erfahren, aber ber toies fie ernftlid) ab. Da be*

fdjidte fie oier it)rer beften Jreunbe, bie führten ben priefter in eine Kammer,

festen ib,m bas ITCeffer an ben t)als unb brol)ten irjm auf ben (lob, bis er

fagte, roas er gehört fjatte.
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Rls öie 5rau es nun erfahren, ließ ftc öie nädjften 5?eunbe öes Sd)erfen=

berger fommen, öte mußten itjn rjeimlid) nehmen unö um (einen Dorfatj fragen.

Als er aber nichts entöeden roollte, fagten fie it)tn r>or öen tftunö, öaß fie alles

roüßten unö, als er es an ifyren Heöen fal), öa bekannte er allererft öte H)ar/r=

fyett. Hun begannen fte [einen Dorfat} 3U fdjroädjen unö baten um rjöcr/lid),

öaß er oon öer $afyrt ablaffe. (Er aber roollt' feine £reue nid)t brechen unö

fprad), roo er öas tue, nefyme er füröer an allem (But ab. Sein tDeib aber

tröftete tfjn unö lieg nid)t nad), bis fie irm mit großer Bitte überreöete, Öa3u*

bleiben; öod) roar er unfrol).

Darauf über ein fyalbes 3<rfn* ritt er eines Hages 3U [einer $e[te £anöstro^

Ijtnter öen Seinigen 3U allerletzt. Da !am öer 3roerg neben 3U ifnn unö fprad):

„IDer (EuretTTannrjeit rütnnt, öer l)at gelogen ! tDte fyabt 3l)r mid) Untergängen

unö oerraten! 3l)r fyabt an mir oerötent (Bottes unö guter tDeiber r)aß. Rud)

foIIt3t)r roiffen, öaß 3t)r inSufunft [ieglos [eiö, unö roäre öas gute Ringlein

nid)t, öas id) (Eud) leiöer gegeben fyabt, 3fjr müßtet mit XDeib unö Kino in

Hrmut leben." Da griff öer 3roerg ifym an öie Ejanö unö roollt's ifym ab=

3uden, aber öer Sdjerfenberger 30g öie Ejanb 3urüd unö ftedte fie in öie Bruft;

bann ritt er r>on itjm über öas $elö fort. Die cor irmt roaren, öie fyatten alle

nid)ts ge[ef)en.
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Der Rofenftraud) 311 ^üöestjetm.

Hls £ubroig ber 5*omme tDinters in 5er (Begenb oon fjilbesfyeim jagte,

oerlor er fein mit Heiligtum gefülltes Kreu3, bas if)m oor allem lieb roar. (Er

fanbte feine Diener aus, um es 3U [ud)en, unb gelobte, an bem ®rte, 100 fie

es ftnben roürben, eine Kapelle 3U bauen. Die Diener oerfolgten bie Spur ber

geftrigen 3agb auf bem Scfynee unb fafyen balb aus ber Jerne mitten im
IDalb einen grünen Rafen unb barauf einen grünenben rotlben Rofenftraud^.

Hls fie iljmnäljer !amen, fjing bas oerlorene Kreu3 baxan; fie nahmen es unb
berichteten bem Kaijer, roo fie es gefunben. Hlfobalb befahl £ubroig, auf ber

Stätte eine Kapelle 3U erbauen unb ben Hltar bal}tn3ufe^en, roo ber Rofen*

ftocf ftanb. Diefes gefdjal), unb bis auf biefe Seiten grünt unb blütjt ber

Straud) unb roirb oon einem eigens ba3u beftellten IKanne gepflegt. (Er b,at mit

feinen Rften unb Sroeigen bie Rünbung bes Doms bis 3um Dad)e um3ogen.
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tDinfelrieö unb ber CtnötDurm.

3n Unterroalben beim Dorf tDnler Raufte in 6er uralten Seit ein fdjeufc

lidjer £inbtöurm, roeldjer alles, toas er anfam, Diel) unb tftenfdjen, tötete

unb ben gan3en Strid) aerobere, bergeftalt, ba$ ber ®rt felbft baoon ben

Hamen (D b tot) l er empfing. Da Begab es fid), ba$ ein (Eingeborener, TD in !el=

rieb geheißen, als er einer [d)toeren HXorbtat falben lanbesflüdjtig toerben

muffen, fid) erbot, ben Drad)en an3ugreifen unb um3ubringen, unter ber Be=

bingung, roenn man ifm nad)t)er toieber in feine fjeimat laffen roürbe. Da
tourben bk £eute fror) unb erlaubten il)m roieber in bas £anb ; er roagt' es

unb überroanb bas Ungeheuer, inbem er il)m einen Bünbel Dörner in ben

aufgefperrten Had)en (tieft. tDäfyrenb es nun fud)te, biefen aus3ufpeien unb

nid)t tonnte, üerfäumte bas tEier feine Derteibigung unb ber r)elb nutzte bie

Blö&en. $rot)Iodenb roarf er ben Hrm auf, roomit er bas bluttriefenbe Sdjroert

t)ielt, unb 3eigte ben (Einroormern bie Siegestat, ba flofo bas giftige Drad)en=

blut auf ben Hrm unb an bie blofte f)aut unb er mufjte alsbalb bas Zehen

laffen. Hber bas £anb toar errettet unb ausge[öl)nt; nod) t)eutigestags 3eigt

man bes (Tieres tDotmung im $e\\en unb nennt fie bie Dradjenr/öfyle.

f}ans 3agenteufel.

UTan glaubt: roer eine ber (Enthauptung roürbige Untat oerridjte, bie bei

feinen £eb3eiten nid)t fjeraustomme, ber muffe nad) bem (Tob mit bem Kopf
unterm flrm umgeben.

3m 3<*f)*e 1644 ging ein tOeib aus Dresben eines Sonntags früf) in einen

natjen tDalb, bafelbft (Eidjeln 3U lefen. 3n ber treibe an einem (Brunb ntc^t

roeit oon bem ©rte, bas oerlorene tDaffer genannt, tjörtc fie ftarf mit bem
3ägert)orn blafen, barauf tat es einen tjarten $all, als ob ein Baum fiele.

Das IDeib erfdjra! unb barg it)r Sädlein (Eid)eln ins (Beftrüpf, balb barauf

blies bas fjorn roieber unb als fie umfat), erblidte fie auf einem (Braufd)immel

in langem, grauem Kod einen ITtann otme Kopf reiten, er trug Stiefel unb
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Sporn unb l)atte ein r)iftl)orn über öem Rüden tjangen. tüeil er aber rufyig

oorbeiritt, faßte fie roieber TTtut, las tt)rc (Eidjcln fort unö feljrte abenbs un=

geftört l)eim. Heun Gage fpäter fam 6ie $rau in gleicher Rbfid)t in biefelbe

(Begenb unb, als fie am Jörfterberg nieberfafj, einen ßpfel 3U fd)älen, rief

fjinter it)r eine Stimme: „V)abt 3l)r ben Sad coli (Eicheln unb feib nid)t ge=

pfänöet roorben?" „Hein," fprad) fie, „bie Jörfter finb fromm unb ijaben

mir nid)ts getan, (Bort, bis (fei) mir Sünber gnäbig!" — tftit biefen IDorten

breite fie fid) um, ba ftanb berfelbe (Braurod, aber orme Pferb, roieber unb

f}ielt ben Kopf mit bräunlichem, !rau[enbem fjaar unter bem Hrm. Die $xau

fufyr 3ujammen, bas (Befpenft aber fprad): „hieran tut 3t)r rool)l, (Bott um
Dergebung (Eurer Sünben 3U bitten, mir t/at's nid)t fo rool)l roerben fönnen."

Darauf er3äl)lte es: cor 130 3al)ren fyabe er gelebt unb roie (ein Dater fjans

3agenteufel geheißen. Sein Dater l)abe itm oft ermahnt, ben armen £euten

nid)t 3U fd)arf 3U [ein, er aber bie £el)re in ben XDinb gefd)lagen unb bem

Saufen unb (Erinfen obgelegen unb Böfes genug getan. Darum muffe er nun

als ein oerbammter (Betft umroanbern.

Der {Teufel als 5ürfpred)er.

3n ber ITCarf gefd)al) es, bafc ein £anbstned)t feinem IDirt (Belb auf3ul)eben

gab unb, als er es roieber forberte, bie[er etams empfangen 3U t)aben ab=

leugnete. Da ber £anbstned)t barüber mit il)m uneins roarb unb bas {jaus

ftürmte, liefe il)n ber IDirt gefänglid) ein3iel)en unb roollte iljn übertäuben,

bamit er bas (Belb behielte. (Er llagte bafyer ben £anbsfned)t 3U fjaut unb

r)aar, 3U fjals unb Baud) an, als einen, ber ifym [einen fjausfrieben gebrochen

l)ätte. Da fam ber tEeufel 3U il)m ins (Befängnis unb [prad): „ITTorgen roirb

man bid) oor (Bericht führen unb bir ben Kopf abjdjlagen, barum, bafc bu

ben t)ausfrieben gebrochen l)aft, roillft bu mein fein mit £eib unb SeeP, fo

roillid) bir baoontjelfen." Hber ber £anbsfned)t roollte nid)t. Da fprad) ber

(Eeufel: „So tue il)m alfo: roann bu oor (Berid)t !ommft unb man bid) l)art

antlagt, fo beruhe barauf, bafe bu bem IDirt bas (Belb gegeben, unb fprid),
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bu feieft übel berebt, man roolle bir oergönnen einen $ürfpred)er 311 tjaben,

öer bir bas tDort rebe. Hlsbann toill id) nid)t toeit fteljen in einem blauen

fjut mit weißer Jeber unb bir beine Sadje führen." Dies gefdjal) alfo; aber

ba ber tDirt Ijartnädig leugnete, fo fagte bes £anbsfned)ts Rntoalt im blauen

fjut: „£ieber tDirt, roie magft bu es bod) leugnen! Das (Selb liegt in beinern

Bette unter bem r)auptpfüt)l: Rid)ter unb Sd)öffen, fdjidet l)in, fo toerbet tfjr

es befinben." Da oerfd)iour fid) ber tDirt unb fprad): ?}ab
f

id) bas (Selb emp*

fangen, fo füfyre mid) ber {Teufel fyinroeg!" Hls nun bas (Belb gefunben unb

gebracht toar, fprad) ber im blauen fjütlein unb toeifcer $tbtx: ,,3d) tou&te

toot)l, id) follte einen baoon t)aben, entroeberben tDirt ober ben(Baft;" breite

bamit bem tDirt btn Kopf um unb führte it)n in ber £uft baoon.
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3oIjanrt J}übner.

Huf 6cm (Beiftenberge in tDeftfalen ftetjen nod) bie ITIauern oon einer Burg,

ba Dor alters Räuber gerootjnt. Sie gingen nadjts ins Zanb untrer, ftatjlen

6en £euten bas Dier) unb trieben es öort in öen t)of, roo ein groger Stall roar,

unb barnad) üerfauften fie's roeit toeg an frembe £eute. Der letjte Räuber,

ber fyer geroolmt b/at, fyieg 3ol)ann fjübner. (Er fyatte eherne Kleiber an

unb toar Jtärfer als alle anbere ITIänner im gan3en £anb. OEr r/atte nur ein

Rüge unb einen großen fraufen Bart unb r)aare. Hm (Tage (aß er mit feinen

Knedjten in einer £de, roo man nod) bas 3erbrod)ene Jenfter fiel)t, ba tränten

fie 3u[ammen. 3ofyann Hjübner fat) mit bem einen Rüge fefyr roeit burdjs

gan3e Zanb umt)er; roenn er bann einen Reuter [ab,, ba rief er: „fjelotj! ba

reitet ein Reuter! ein fd)önes Rog! rjelot)!" Dann 3ogen fie l)inaus, gaben

ad)t, toann er lam, nahmen ifyn bas Rog unb fdjlugen ir)n tot. Run toar ein

Surft oon Dillenburg, ber fd)roar3e (Etjrifttan genannt, ein fet)r ftarfer ITIann,

ber fyörte rriel oon ben Räubereien bes 3ol)ann fjübners, benn bk Bauern

famen immer unb flagten über it)n. Diefer fd)ioar3e Gtjriftian b,atte einen

flugen Kned)t, ber fyieg fjanns $lid, ben fdjidte er über £anb, bem3ofyann

t^übner auf3upaffen. Der 5ürft aber lag l)inten im (Biller unb fyielt fid) ba

mit feinen Reutern ©erborgen, bal)in brad)ten ibjn aud) bie Bauern Brot unb

Butter unb Käfe. fjanns $ltd aber iannte ben 3ol)ann Ejübner nid)t, ftreifte

im Zanb umtjer unb fragte irm aus. (Enblid) lam er an eine Sdmtiebe, roo

Pferbe befdjlagen rourben, ba ftunben oiele tDagenräber an ber tDanb, bie

aud) befdjlagen coerben follten. Auf biefelben tjatte fid) ein ITIann mit bem

Rüden geleimt, ber tjatte nur ein Huge unb ein eifernes tDams an. r)anns

$Iid ging 3U itmt unb fagte: „(Bott grüß bid), eiferner tDarn mann mit einem

Huge! fjeigeft bu nid)t 3ol)ann fjübner 00m (Betgenberg?" Der ITIann ant*

roortete: „3ol)ann fjübner com (Beigenberg liegt auf bemRab." I]anns51id

oerftunbe bas Rab auf bem (Beridjtsplatj unb fagte: „tDar bas für3lid)?"

„3a," fprad) ber ITIann, „erft t)eut." t^anns $lid glaubte bod) nidjt red)t unb

blieb bei ber Sdjmiebe unb gab auf bm ITIann adft, ber auf bem Rabe lag.

Der ITIann fagte bem Sd)mieö ins ©t)r, er folle il)m fein Pferb oerter/rt be*
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fcrjlagen, fo ba& bas oorberfte (Enbe bes r)ufeifens hinten läme. Der Scfymieb

tat es unb 3ofy<™n fjübner ritt roeg. töie er auf jafy, fagte er bem r^anns

Süd: „(Sott grüft bid), braoer Kerl, [age beinern tjerrn, er [olle mir Saufte

fdjiden, aber feine £eute, bie hinter ben 0fyren lau|en." fjanns $l\d blieb

ftefyen unb jar), roo er übers Selb in ben tDalb ritt, lief ilmt nad), um 3U (eljen,

too er bliebe. (Er roollte feiner Spur nadjgefyen, aber 3ot)ann fjübner ritt f)in

unb fjer, bie Kreu3 unb Quer, unb Jjanns Jlid rourbe balb in ben Sufctapfen

bes Pferbes irre, benn roo jener Eingeritten roar, ba gingen bie ^u&tapfen

3urüd. Hlfo oerlor er irm balb unb roufjte md)t, roo er geblieben roar. (Enb*

Iid) aber ertappte er irm bod), roie er na6)ts bei ITTonbenfd)ein mit feinen

Knedjten auf ber treibe im tDalb lag unb geraubt Diel) r/ütete. Da eilte er

unb |agte es bem Surften Grjrifttan, ber ritt in ber Stille mit feinen Kerlen

unten burd) ben tDalb unb fie r/atten ben Pferben XTtoos unter bie Süfee ge*

bunben. So lamen fie nal) b,erbei, (prangen auf irm 3U unb !ämpften mit»

einanber. Der fd)roar3e Gr/riftian unb 3ol)ann t^übner fd)Iugen fid) auf bie
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etfernen tjüte unö tDämfer, öaß es Hang, enölid) aber blieb 3orjann rjübner

tot unö öer Jürft 30g in öas Sdjloß auf öem (Beißenberg. Den 3<>f)ann

Qübner begruben fie in einer (Ede, öer Surft legte oiel Q0I3 um öen großen
(Eurm unö fie untergruben il)n aud}. Hm Hbenö, als im Dorfe öie Küfye

gemolfen rouröen, fiel öer (Turm um unö öas gan3e £anö 3itterte oon
öem 5dL Ulan fiel)t nod) öie Steine öen Berg hinunter liegen. Der
3of)ann fjübner erfcfjeint oft um XTTtttemadjt, mit [einem einen Rüge fitjt er

auf einem fcfjroa^en Pferö unö rettet um öen tDall l)erum.

Das tTtoostDeibcfjen.

(Ein Bauer aus öer (Begenö oon Saalfelö, mit Hamen r)ans Krepel, rjatte

ums 3^ 1635 r)ol3 auf öer i)eibe genauen, unö 3toar nachmittags; öa trat

ein flein tTtoosroeibcrjen l)er3U unö [agte 3U ifjm: „Dater, toenn 3f)r l)ernacf)

aufhöret unö Seierabenö mad)t, l)aut öod) beim Umfallen öes letjten Baums
ja örei Kreu3e in öen Stamm, es roirö (Eud) gut \dn." Had) öiefen tDorten

ging es toeg. Der Bauer, ein grober unö rotjer Kerl, batikte, 3U roas rjilft

mir öie Quacfelei unö roas fefyr' id) mid) an ein fold) (Befpenfte, unterlieg

alfo öas (Einbauen öer örei Kreu3e unö ging abenös naä) t)aus. Den folgenöen

(Tag um öie nämlidje Seit fetjrte er roieöer in öen IDalö, um roeite^ufjauen;

trat irm toieöer öas ttToosroeibdjen an unö [prad): „Hd),3f)r ITTann, roas rjabt

3rjr geftern öie örei Kreu3e nid)t eingefjauen? (Es follte (Eud) unö mir geholfen

Ijaben, bmn uns jagt öer toilöe 3äger nachmittags unö nad)ts orm' Unterlaß

unö tötet uns jämmerlich, Ijaben aud) anöers feinen Jneöen r>or irjm, toenn

roir uns nid)t auf foldje befyauene Baumftämme fetjen tonnen, öaoon öarf er

uns nid)t bringen, fonöern roir finö ficfjer." Der Bauer fprad): „tjorjo, roas

follten öabei öie Kreu3e Reifen; öir 3U (Befallen mad)' id) nod) feine öafjin."

hierauf aber fiel öas ITtoosroeibdjen öen Bauer an unö örüdte irm öergeftalt,

öaß er, obgleid) ftarf oon Hatur, franf unö elenö rouröe. Seit öer Seit folgte

er öer empfangenen £ef)re beffer, unterließ öas Kreu3einf)auen niemals unö

es begegnete ifjm nicfjts tDiöerlidjes merjr.
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Die Sad)fent(äufer Brücfe in 5tcinlfurt.

3n 6er TTCitte 6er Sadjfenfyäufer Brücfe fm6 3roei Bogen oben 3um (Teil nur

mit I30I3 3ugelegt, 6amit 6ies in Kriegs3eiten toeggenommen un6 6ie Der*

bin6ung leidjt, orme etroas 3U fprengen, gehemmt roer6en !ann. Daoon gibt

es folgenöe Sage.

Der Baumeifter tjatte fid) oerbin61td) gemacht, 6ie Brücfe bis 3U einer be*

ftimmten Seit 3U oollen6en. Rls 6ie|e r/erannaf)te, (al) er, 6af} es unmöglid)

roar, un6 roie nur nod) 3toei (Tage übrig roaren, rief er in 6er Hngft 6en

(Teufel an un6 bat um [einen Beiftan6. Der Heufel erfcrjien un6 erbot fid), 6ie

Brücfe in 6er legten Had)t fertig 3U bauen, roenn ifym 6er Baumeifter 6afür

6as erfte lebenöige XDejen, oas 6arüber ging, überliefern roollte. DerDertrag

rour6e ge[d)lofjen un6 6er (Teufel baute in 6er legten ttad)t, ofme 6afj ein

tttenfdjenauge in 6er Sinfternis fefjen fonnte, roie es 3uging, 6ie Brücfe gan3

richtig fertig. Hls nun 6er erfte tttorgen anbrad), fam 6er Baumeifter un6

trieb einen rjalm über 6ie Brücfe r>or fid) fjer un6 überlieferte irm 6em (Teufel.

Die[er aber l)atte eine men|d)lid)e Seele geroollt un6, roie er fid) alfo betrogen

[ar), padtt er 3omig 6en

fjar/n, 3errife it/n un6 roarf

itjn 6urd| 6ie Brücfe, roo*

oon 6ie 3toei £öd)er ent=

ftan6en fin6, 6ie bis auf

6en feurigen (Tag nid)t

fönnen 3ugemauert roer*

6en, roeil alles in 6er

Itad)t roie6er 3ufammen»

fällt, roas (Tags 6aran

gearbeitet ift. (Ein golö*

ner Qatjn auf einer <£i|en*

ftange ftet>t aber nod) jetjt

3um tDal)r3eid|en auf 6er

Brüde.
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Der XDertDoIfjtein.

Bei öem magöeburgijdjen Dorfe (Eggenfteöt, unroeit Sommerfdjenburg unö

Sdjöningen, ergebt fid) auf öem Hnger nati) Seeljaujen 3U ein großer Stein,

öen öas Dolf öen U)oIf= ober tDertoolf ftein nennet. Dor langer, langer

Seit titelt fid) an öem Branösleber {jotje, öas fonft mit öem fjadel unö öem
r)ar3 3ufammenl)ing, ein Unbekannter auf, r>on öem man nie erfahren Ijat,

roer er (ei, nod) roorjer er ftamme. Überall befannt unter öem Hamen öes

Riten fam er öfters orme Ruffeljen in öie Dörfer, bot feine Dienfte an unö

üerridjtete fie 3U öer £anöleute 3ufrteöent)eit. Befonöers pflegte er öie fjütung

öer Sdjafe 3U übernehmen. (Es gefdjal), öaß in öer rjeröe öes Sdjäfers IKelle

3uITeinöorf ein nieölidjes, buntes £amm fiel; öer Unbetonte bat öenSdjäfer

öringenö unö orm Rblaß, es ifmx 3U fdjenfen. Der Sd)äfer roollf es nid)t

Iaffen. flm Sag öer Sdjur brauste IKelle öen Riten, öer iljm öabei t)alf ; bei

feiner Surüdfunft fanö er 3a?ar alles in 0rönung unö öie Rrbeit getan, aber

roeöer öen Riten nod) öas bunte £amm. Hiemanö roußte geraume Seitlang

r>on öem Riten. (Enölid) ftanö er einmal unerwartet nor öem tTtelle, roeldjer

im Kattental roeiöete, unö rief tjölmifd): „(Buten Sag, IKelle, öein bunt £amm
läßt öid) grüßen!" (Ergrimmt griff öer Sd)äfer feinen Krummftab unö roollte

fid) rädjen. Da roanöelte plötjlid) öer Unbekannte öie (Beftalt unö fprang ifmt

als tDerroolf entgegen. Der Sd)äfer erfdjraf, aber feine Qunöe fielen roütenö

auf öen tDolf, roeldjer entflot); verfolgt rann er öurd) XDalö unö Hai bis in

öie Hälje r>on (Eggenfteöt. Die Ejunöe umringten itm öa unö öer Sd)äfer rief:

„Uun follft öu fterben!" Da ftanö öer Rite roteöer in IKenfd)engeftalt, flehte

bittenö um Schonung unö erbot fid) 3U allem. Rber roütenö ftür3te öer Sd)äfer

mit feinem Stod auf ifyn ein, — urplö^lid) ftanö cor ilnn ein auffprießenöer

Dornftraud). Rud) fo fdjonte öer Kad)füd)tige nid)t, fonöem 3ert)ieb graufam
öie Sroeige. Hod) einmal roanöelte fid) öer Uubefannte in einen IKenfd)en

unö bat um fein Ztb^n. Rllein öer l)artl)er3ige IKelle blieb unerbittlid). Da
fud)te er als IDerroolf 3U entfliegen, aber ein Streid) öes XTTelle ftredte it)n

tot 3ur (Eröe. tüo er fiel unö beigefdjarrt rouröe, be3eid)net ein S^lsftein öen

©rt unö tjeißt nad\ il)m auf eroige Seiten.
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Der 3toerg unb bie tDunberblume.

(Ein junger, armer Scfyäfer aus Sittenborf, an ber (üblichen Seite öes

rja^es in öer golönen flue gelegen, trieb ein[t am $u& 6es Kt)ffl)äu[ers unb

flieg immer trauriger öen Berg t)inan. Huf ber fjötje fanb er eine rounber*

fcböne Blume, bergleidjen er nod) nie gefefjen, pflüdtc unb ftecfte fie an bm
rjut, feiner Braut ein (5efd)en! bamit 3U machen, tüie er fo roeiterging, fanb

er oben auf ber alten Burg ein (Betoölbe offenftefyen, bloß ber (Eingang roar

etroas oerfctjüttet. (Er trat fyinein, fab, Diel Heine glän3enbe Steine auf ber

(Erbe liegen unb ftecfte feine (Eafcb.en gan3 coli bamit. Hun roollte er toieber

ins Jreie, als eine bumpfe Stimme erfd)olI: „Dergife bas Befte nid)t!" (Er

roufjte aber nid)t, roie ib,m gefdjat) unb roie er tjerausfam aus bem (Betoölbe.

Kaum fab, er bie Sonne unb feine fjerbe toieber, fd)lug bie (Tür, bie er oor-

b,er gar nid)t roab,rgenommen, hinter ilnu 3U. Als ber Schäfer nacb, feinem

r)ut faßte, roar ibjn bie Blume abgefallen beim Stolpern. Urplötjlid) ftanb

ein 3toerg oor itnu: „TDo tjaft bu bie tDunberblume, roeldje bu fanöeft?" „Der»

loren," fagte betrübt ber Schäfer. „Dir roar fie beftimmt," fprad) ber 3toerg,

„unb fie ift meb,r roert, benn bie gan3e Rotenburg." XDtc ber Sdjäfer 3U Ejaus in

feine dafctjen griff, roaren bie gltmmernöen Steine lauter (Bolöftücfe. Die Blume

ift oerfd)tounben unb roirb oon bm Bergleuten bis auf heutigen (Eag gefudjt,

in b^n (Beroölben bes Kt)ffb,äufers nid)t allein, fonbern aud) auf ber Queften»

bürg unb felbft auf ber Horbfeite bes *jar3es, roeil oerborgene Sdjätje rucfen.
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TEeufeIsfircf)e.

Huf ber Rrjöne flehen oben Bofaltfelfen getürmt. Der (Teufel, als man im

(Tal eine Ktrdje bauen roollte, 3Ürntc unb trug alle Baufteine rn'n auf oen

Berg, roo er fie nebeneinanber aufteilte unb fein tTtenfd) fie roieber rjerunter*

tragen tonnte.

ITIan er3ab.lt, ba roo ber (Teufel feinen Stein einmal reingelegt rjabe, fönne

man irm nidjt roegbringen, benn jo oft man irm aud) roegnerjme, lege ber

(Teufel einen anbem ober benfelben roieber ebenbatjin.

Das 5*äulein t)om tDillberg.

(Ein Xltann aus tDet)ren bei rjöjter ging nad) ber Hmelungsmürjle, Korn
3U mat)Ien ; auf bem Rüdcoeg roollt' er fid) ein roenig am (Teid) im £au aus*

rutjen. Da fam ein Jräulein r>on bem tDillberg, roeldjer (Bobelrjeim gegenüber*

liegt, fjerab, trat 3U ü)m unb fprad): „Bringt mir 30? ei (Eimer roll löaffer

oben auf bie Stolle (Spitje) com tDillberg, bann follt il)r gute Belohnung
t)aben." (tritt bem CDaffer roa[d)t unb babet fid) bas ^räulein.) (Er trug il)r

bas IDaffer t)inauf; oben aber fprad) fie: „ITtorgen um biefe Stunbe fommt
roieber unb bringt ben Bufd) Blumen mit, roeldjen ber Sdjäfer com (Dfter*

berge auf feinem t)ut trägt; aber fet)t 3U, bafa irjr fie mit (Büte nur oon it)m

erlanget." Der tttann forberte ben anbem (Tag bie Blumen oon bem Öfter*

bergsfd)äfer unb erhielt fie, bod) erft nad) oielem Bitten unb inbem er laf)me

rjänbe oorfd)ütjte. Darauf ging er roieber 3U ber Stolle bes IDillbergs, ba

ftanb basjräulein, führte it)n 3U einer eifernen (Türe unb fprad): „r)alte ben

Blumenbu(d) oors Sdjlofc." tDie er bas tat,
f
prang bie (Türe gleid) auf unb

fie traten rjmetn; ba faß in ber Bergt)öt)le ein tlein Hlännlein oor bem (Ti[d),

beffen Bart gan3 burd) b2n fteinernen (Tifd) geroad)fen mar, ringsherum aber

ftanben grofje, übermädjtige Sd)ätje. Der Sd)äfer legte roll Jreube feinen

Blumenbufd) auf ben (Tifd) unb fing an, fid) bie (Tajd)en mit (Bolb 3U füllen.

Das 5räulein aber fprad) 3U irmt: „Dergefjt basBefte nidjt!" Der ITtann fal)
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fid) um unb glaubte, bamit toäre ein großer Kronleuchter gemeint, tote er

aber barnad) griff, tarn unter bem Gifd) eine fjanb fyeroor unb fd)lug iljm

ins Rngefidjt. Das 5räulein fprad) nochmals: „Dergeßt bas Befte nid)t!" (Er

fjatte aber nidjts als bie Sdjätje im Sinn unb an ben Blumenbufd) bad)te er

gar nid)t. Rls er (eine Gafdjen gefüllt tjatte, roollte er toieber fort, laum

aber noar er 3ur (Eure hinaus, [o fd)lug fie mit entfetjlidjem Kraben 3U.

ITun toollt' er feine Sd)ätje auslaben, aber er fyatte nidjts als Papier in ber

Safdje; ba fiel it)m ber Blumenbufd) ein unb nun (al) er, bafj biefer bas

Befte geroefen, unb ging traurig b^n Berg herunter nad) fjaus.

Der Ab3ug öes 3tDergt)oIfs über öte Brücfe.

Die lleinen fjöljlen in b^n $zl]tn, toeldje man auf ber Sübfette bes t)ar3es,

fonberlid) in einigen (Begenben ber (Braffdjaft fjoljenftein finbet unb bie

größtenteils fo niebrig finb, bafc ertoadjjene tttenfdjen nur tjineinfriedjen

fönnen, teils aber einen räumigen Rufentfjaltsort für größere (Befellfdjaften

barbieten, roaren ein[t r»on Scoergen berooljnt unb Reißen nad) ifjnen nod)

jetjt 3roerglöd)er. 3roifd)en IDalfenrieb unb Heuljof in ber (Brafjdjaft fjofjen*

ftein Ratten einft bie 3roerge 3toei Königreiche. (Ein Beniner jener (Begenb

merlte einmal, ba^ [eine $elbfrüd)te alle tlädjte beraubt rourben, oljne ba^

er btn Gäter entbeden fonnte. (Enblid) ging er auf ben Hat einer roeifen $rau

bei einbredjenber Itadjt an feinem (Erbfenfelbe auf unb ab unb fd)lug mit

einem bünnen Stabe über basfelbe in bie bloße £uft hinein. (Es bauerte nid)t

lange, fo ftanben einige Sroerge leibhaftig oor ifym. €r l)atte ifynen bie unfidjtbar

madjenben ttebelfappen abgefdjlagen. äitternb fielen bie 3roerge oor ilnn nieber

unb betonten: ba^ ifn* Doü es fei, roeldjes bk Selber ber Zanbesbetoolmer

beraubte, roo3u aber bie äußerfte Hot fie 3toänge. Die ITad)rid)t oon bm em=

gefangenen 3roergen braute bie gan3e (Begenb in Belegung. Das 3roergr>olf

fanbte enblid) flbgeorbnete unb bot £öfung für fid) unb bk gefangenen

Brüber unb roollte bann auf immer bas £anb oerlaffen. Dod) bie Art bes

Hb3uges erregte neuen Streit. Die £anbeseinrootmer roollten bie Stoerge
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md)t mit if)ren gefammelten unb üerftedten Sdjätjen ab3ief)en laffen unb bas

3töergr»olf roollte Bei (einem flb3uge nid)t gefeiert fein. (Enblid) fam man
bafyin überein, öag öie Sroerge über eine formale Brüde bei tteufyof 3tef)en

unb bafo jeber von ifynen in ein bortfyin ge[telltes (Befaß einen beftimmten (Teil

feines Dermögens als Rb3ugs3oIl roerfen follte, otjne bafa einer ber £anbes*

berootjner 3ugegen roäre. Dies gefcfyafy. Dod) einige Heugierige Ratten ftcfy

unter bie Brüde geftedt, um ben 3ug ber 3roerge toenigftens 3U fyören. Unb

fo fyörten fie b^nn oiele Stunben lang bas (Betrappel ber fleinen tttenfdjen;

es roar itmen, als roenn eine fctjr große r)erbe Sdjafe über bie Brüde ging.

— Seit biefer legten großen Husroanberung bes ätoergoolfs laffen fid) nur

feiten ein3elne Sroerge feljen. Dod) 3U ben Seiten ber (Elternäter ftafjlen 3U*

weilen einige in bm Bergf)öt)len 3urüdgebliebene aus bm Käufern ber

£anbesberool|ner Heine, laum geborene Kinber, bie fie mit tDedjfelbälgen

oertaufdjten.
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TDityelm tEeU.

(Es fügite fid), baß öes Kai[ers £antoogt, genannt öer (Brtfeler*, gen Uri

futjr; als er 6a eine 3eit roobjnte, lieg er einen Stecfen unter ber £inbe, ba

jebermann oorbeiget/en mufete, rieten, legte einen fjut brauf uub tjatte einen

Kned)t 3ur tDad)t babeifitjen. Darauf gebot er burd) öffentltdjen Husruf : roer

ber roäre, ber ba norüberginge, jollte fid) bem fjut neigen, als ob ber fjerr

[eiber 3ugegen (ei; unb überjär/e es einer unb täte es nid)t, ben roollte er mit

fd)toeren Bußen ftrafen. Hun roar ein frommer ITTann im £anbe, fyiefe tDill)e(m

ZEcII, ber ging oor bem fjut über unb neigte it)m leinmal; ba oertlagte ifyn

öer Kned)t, ber bes fjutes roartete, bei bem £anboogt. Der £anboogt liefe ben

Gell cor fid) bringen unb fragte: roarum er bem Steden unb r)ut nid)t neige,

als bod) geboten fei? tOiltjelm (Teil antroortete: „£ieber fjerr, es ift oon un=

gefät)r befd)eb,en; bad)te nid)t, ba$ es (Euer (Bnab [o l)od) ad)ten unb fäffen

roürbe; mär' id) roitjig, fo triefe id) anbers bann ber Gell." Hun roar ber (Teil

gar ein guter Sdjütj, roie man [onft feinen im Zanbe fanb, b,atte aud) l)übfd)e

Kinber, bie ib,m lieb roaren. Da janbte ber £anboogt, liefe bie Kinber bjolen

unb, als fie gefommen roaren, fragte er Gellen, roeldjes Kinb ifjm bas aller»

tiebfte toäre. „Sie finb mir alle gleid) lieb." Da fprad) ber r)err: „tDilb.elm,

bu bift ein guter Sdjütj, unb finb't man nid)t beinsgleidjen; bas roirft bu mir

jetjt beroäl)ren; b^nn bu follft beiner Kinber einem ben Hpfel com Raupte

fd)iefeen. Guft bu bas, fo roill id) bid) für einen guten Sdjü^en ad)ten." Der

gute Gell erfd)raf f flef)t um (Bnabe unb ba^ man itjm |oId)cs erliefee, bmn es

toäre unnatürlid); roas er irm fonft t/iefee, roolle er gern tun. Der Dogt aber

3t»ang tfjn mit (einen Knedjten unb legte bem Kinbe b^n Hpfel jelbft aufs

*jaupt. Hun faf) Gell, bafe er nid)t ausroeidjen lonnte, nab,m ben Pfeil unb

ftedte irm tjinten in (einen (Böller, btn anbern Pfeil normt er in bie f?anb,

fpannte bie Hrmbru(t unb bat (Bott, bafe er fein Kinb behüten roolle; 3ielte

unb fdjofe glüdlid) otme Sdjaben bm flpfel oon bes Kinbes fjaupt. Da fprad) ber

t)err f bas roäre ein Itteifterfdjufe : „Aber eins roirft bumir fagen: ,toas bebeutet,

ba^ bu bm erften Pfeil f)inten ins (Böller ftiefeeft?'" Gell fprad): „Das ift fo

* Sonft ©e&Ier.
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Scfyütjengerooljnrjeit." Der £anboogt lieg aber nid)t ab unb roollte es eigentlid)

rjören; 3uletjt fagte Seil, 6er fid) fürdjtete, roenn er öie IDarjrrjeit offenbarte:

roenn er if)m bas Zehen fieberte, roolle er's lagen. Hls bas ber £anboogt getan,

fprad) Seil: „ttun root)l! Sintemal irjr mid) bes £ebens gefidjert fjabt, roill

id) bas tDafyre lagen." Unb fing an unb fagtc: ,,3d) rjab' es barum getan,

rjätte id) bes Hpfels gefehlt unb mein Kinbletn gefdjoffen, |o roollte id) (Euer

mit bem anbem Pfeil nid)t gefehlt rjaben." Da bas ber Canboogt oernarjm,

(prad) er: „Bein Zehen i|t bir 3toar 3uge|agt; aber an ein (Enbe roill id) bid)

legen, ba bid) Sonne unb ITConb nimmer befdjeinen;" lieg ir)n fangen unb

hinben unb in ben|elben tladjen legen, auf bem er roieber nad) Sdjroitj fd)iffen

roollte. tDie |ie nun auf bem See fuhren unb famen bis gen Hjen hinaus, ftiejg

fie ein graufamer, ftarfer tDinb an, baß bas Sd)iff fdjroanfte unb fie elenb 3U

oerberben meinten; benn leiner rou&te mel)r bem $al)r3eug oor ben IDellen

3U fteuern. 3nbem (prad) einer ber Knedjte 3um Canboogt: „l)err, gießet 3rjr

ben Seil aufbinben, ber ift ein ftarfer, mächtiger Tttann unb oerfterjt fid) roorjl

auf bas VOettex: fo möchten roir rootjl aus ber Hot entrinnen." Sprad) ber

fjerr unb rief bem Seil: „töillt bu uns Reifen unb bein Beftes tun, ba$ roir

oon Rinnen lommen, fo roill id) bid) tjeigen aufbinben." Da (prad) ber Seil:

„3a, gnäbiger t)exx, id) roill's gerne tun unb getraue mir's." Da roarb Seil

aufgebunben unb ftanb an bem Steuer unb furjr reblid) bal)in; bod) [0 lugte

er allentfjalben auf feinen Dorteil unb auf feine Hrmbruft, bie nat) bei it)m

am Boben lag. Da er nun fam gegen einer großen platte — bie man feitfjer

ftets genannt tjat „bes Seilen platte" unb nod) rjeutbettag alfo nennet —
beud)t es irmt, 3eit 3U fein, bag er entrinnen fonnte; rief allen munter 3U,

feft an3U3iet)en, bis fie auf bie platte lämen, benn roann fie baoorfämen,

Ratten fie bas Böfefte überrounben. Hlfo 3ogen fie ber platte nab,, ba fd)roang er

mit (bemalt, als er bann ein mäcrjtig ftarl Tttann roar, ben Hadjen, griff feine

Hrmbruft unb tat einen Sprung auf bie platte, ftteg bas Sd)iff oon ifmt unb lieg

es fcfjroeben unb fd)toan!en auf bem See. £ief burd) Sdjroitj fd)attenl)alb (im

bunfeln (Bebirg), bis bag er lam gen Kügnad) in bie b,ol)le (Baffen; ba roar er

r»or bem r)errn l)ingefommen unb roartete fein bafelbft. Unb als ber £anboogt

mit feinen Dienern geritten fam, \tanb Seil hinter einem Staubenbufd) unb
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fjörte allerlei flnfdjläge, öie über trjtt gingen, fpannte öie Hrmbruft auf unö fcfjofe

einen Pfeil in 6en Ijerrn, öafj er tot umfiel. Da lief (Teil rjinter ficfj über öie

(Bebirge gen Ltri, fanö feine (Befellen unö fagte irmen, roie es ergangen roar.

Die Spinnerin am Kreu3.

Dicfyt bei tDien, roenn man öie Dorftaöt £anöftrafee tjinausgeljt, ftefyet ein

fteinernes, gut gearbeitetes fjeiligenbilö, unbeöenflid) über 3toei 3al)rl)unöerte

alt. Daoon get)t öie Sage: eine arme $rau l)abt 3U £ (Bottes (Er/ren

öiefes fjeiltum roollen aufrichten Iajfen unö aljo >i folanggejpon*

nen, bis fie für ifyren Peröienft nacr/ unö na&i öas
1 J^ ,

3umBaunötige

(Belö 3ufammengebrad)t.
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Die örei Bergleute im Kuttenberg.

3n Böhmen liegt ber Kuttenberg, barin arbeiteten örei Bergleute lange

3at)re uno üerbienten bamit für Jrau unb Kinb bas Brot etjrlid). tDann fie

morgens in ben Berg gingen, [o nahmen fie breierlei mit: erftens if)r (Bebet=

bud), 3U)eitens it)r £id)t, aber nur auf einen Sag mit Öl oerferjen, brittens ifjr

bißd)en Brot, bas reidjte aud) nur auf einen Sag. (Ef)e fie bie Hrbeit antjuben,

taten fie it)r (Bebet 3U (Bott, bafc er fie in bem Berge betoatjren möd)te, unb

barnad) fingen fie getroft unb fleißig an 3U arbeiten. (Es trug fid) 3U, als fie

einen Sag gearbeitet rjatten unb es balb Rbenb roar, baß ber Berg Dornen

einfiel unb ber (Eingang oerfdjüttet txmrbe. Da meinten fie, begraben 3U fein,

unb fpradjen: „Hdj (Bott! toir armen Bergleute, roir muffen nun Jüngers

frei ben! IDir tjaben nur einen Sag Brot 3U effen unb einen Sag (Dl auf bem
£id)t!" Run befahlen fie fid) (Bort unb bad;ten balb 3U fterben, bod) roollten

fie nid)t müßig fein, folange fie nod) Kräfte rjatten, arbeiteten fort unb fort unb

bzUten. HIfo gefdjat) es, bafo ib,r£id)t fieben3at)r brennte unb ir)r tleines btßdjen

Brot, oon bem fie tagtäglid) afyn, toarb aud) nid)t all, jonbem blieb ebenjo groß,

unb fie meinten, bie fieben 3at)re roären nur ein Sag. Dod) ba fie fid) nid)t

il)r fjaar fdmeiben unb ben Bart abnehmen tonnten, roaren biefe ellenlang ge*

toadjfen. Die IDeiber hielten unterbeffen itjre TTtänner für tot, meinten, fie

toürben fie nimmermehr roieberfel)en, unb backten baxan, anbere 3U heiraten.

tlun gefdjat) es, ba$ einer oon ben breien unter ber (Erbe, [0 red)t aus

fjerßensgrunb, roünfdjte: „Hd)! tonnt' id) nod) einmal bas Sageslid)t ferjen,

fo tüollt' id) gerne fterben! Der 3toette fprad): ,,Rd) ! fönnt' id) nod) einmal

bat)eim mit meiner 5rau 3uSifd)e fitzen unb effen, fo toollt' id) gerne fterben!"

Da fprad) aud) ber britte: ,,Hd) ! tonnt' id) nur nod) ein 3al)r frieblid) unb

oergnügt mit meiner $rau leben, fo roollt' id) gerne fterben!" tDiefie bas ge=

fprodjen rjatten, fo !rad)te ber Berg gewaltig unb übermäd)tig unb jprang

rjoneinanber, ba ging ber erfte tjin 3U bem Ritj unb jdjaute l)inauf unb faf)

ben blauen fjimmel unb, tm'e er fid) am Sageslid)t gefreut, fant er augen=

blitflid) tot nieber. Der Berg aber tat fid) immer met)r ooneinanber, alfo ba$ ber

Riß größer toarb, ba arbeiteten bie beiben anbern fort, b,adten fid) Sreppen,
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froren hinauf unö !amen enölid) fjeraus. Sie gingen nun fort in ifjr Dorf
unb in itjre Käufer unö fudjten ifjre tDeiber, aber öie roollten fie nid)t metjr

!ennen. Sie fpradjen: „ijabt ifyr öenn feine IKänner getjabt?" „3a," ant*

roorteten jene, „aber öie finö fdjon fieben 3 cfyxe tot unö liegen im Kuttenberg

begraben!" Der 3toette fprad) 3U feiner $rau: ,,3d) bin öein ITtann," aber fie

rooilt' es nid)t glauben, toeil er öen ellenlangen Bart tjatte unö gan3 un=

fenntlid) roar. Da jagte er: „ffoV mir öas Bartmeffer, öas oben in öem tDanö*

(djran! liegen roirö, unö ein Stücfcfyen Seife Öa3u." ttun natjm er fid) öen Bart

ab, fämmte unö roufd) fid) unö, als er fertig roar, faf) fie, öafc es ifjr ITTann

roar. Sie freute fid) l)er3lid), l)olte (Effen unö (Erinfen, fo gut [ie es l)atte, öedte

öen Gifd) unö fie Jetten fid) 3ujammen r)in unö aßen oergnügt mtteinanöer.

tDie aber öer ITTann fatt roar unö eben öen legten Biffen Brot gegeffen Ijatte,

öa fiel er um unö roar tot. Der öritte Bergmann roor/nte ein gan3es 3<rf)r in

Stille unö 5*ieoen tnit feiner $rau 3ufammen, als es tjerum roar, 3U öerfelben

Stunöe aber, roo er aus öem Berg gefommen roar, fiel er unö feine $xau mit

itjm tot rjin. RIjo l)atte (Sott itjre tDünfdje iljrer $römmigfeit roegen erfüllt.

Der Krämer unö Me tttaus.

Dor langen yäfyxen ging ein armer Krämer öurd) öen Bötjmerroalö gen

Reidjenau. (Er roar müö gerooröen unö fetjte fid), ein Stüddjen Brot 3U oer*

3el)ren, öas einige, roas er für öen junger tjatte. IDäljrenö er aß, faf) er 3U

feinen Jüfjen ein ITTäusd)en fjerumfried)en, öas fid) enölid) oor il)n f)infet}te

unö auffd)aute, als erroartete es etroas. (Butmütig roarf er ifjm einige Brödlein

oon feinem Brot t)in, fo not es ifjm felber tat, öie es aud) gleid) roegnagte.

Dann gab er il)m, folang er nod) etroas fjatte, immer fein fleines (Teil, fo öafe

fie oröentlid) 3ufammen tHar^eit gelten. Hun ftanö öer Krämer auf, einen

Grunf IDaffer an einer nat)en Quelle 3U tun; als er roieöer 3urüdfam, fielje,

öa lag ein (Bolöftüd auf öer (Eröe unö eben tarn öie Htaus mit einem

3toeiten, legte es öabei unö lief fort, öas öritte 3U l)olen. Der Krämer ging

nad) unö fal), roie fie in ein £od) lief unö öaraus öas (Bolö fjeroorbrad) te.
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Da nafym er [einen Stod, öffnete öen Boben unb fanb einen großen Sdjatj

üon lauter alten (Bolbftüden. <Ex l)ob irm fyeraus unb fal) fid) bann nad) bem

TTTäusIein um, aber bas roar r>er[d)rounben. Hun trug er coli $reube bas

(Bolb nad) Reidjenau, teilte es t)alb unter bie Armen unb ließ oon ber anbem
fjälfte eine Kirdje bafelbft bauen. Diefe (Sefd)id)te roarb 3um eroigen Hn=

benUn in Stein genauen unb ift nod) am heutigen Sage in ber Dreieinigfeits=

lirdje 3U Reidjenau in Böhmen 3U [eljen.

Der IDartburger Krieg.

Auf bertDartburg bei (Eifenad) famen im 3al)r 1206 fed)s tugenbljafte unb

vernünftige BTänner mit (Befang 3u[ammen unb bieteten bie lieber, toeldje

man fyernad) nennte: ben Krieg 3U ber IDartburg. Die Hamen ber HTeifter

roaren: r)einrtd) Sdjreiber, IDalter non ber Dogelroeibe, Reimar Sroeter,

IDolfram r>on (Efdjenbad), Biterolf unb rjeinrid) oon ©fterbingen. Sie fangen

aber unb ftritten oon ber Sonne unb bem Sag unb bie meiften oerglidjen

^ermann, £anbgrafen 3U {Thüringen unb Reffen, mit bem Sag unb festen irm

über alle dürften, nur ber ein3ige ©fterbingen pries Ceopolben, t)er3og üon

©fterreid), nod) r)öt)cr unb (teilte irm ber Sonne gleid). Die ITteifter Ratten

aber untereinanber bebungen: roer im Streit bes Singens unterliege, ber folle

bes Hauptes r»erfallen; unb Stempfet, ber genfer, mußte mit bem Strid ba=

nebenftetjen, bafc er ihn alsbalb aufhängte. Ejeinrid) oon ©fterbingen fang

nun !lug unb gefd)idt; allein 3uletjt rourben it/m bie anberen überlegen unb

fingen irm mit liftigen EDorten, roeil fie tt)n aus Reib gern non bem Stjüringer

ijof u>eggebrad)t Ratten. Da flagte er, ba$ man il)m falfdje lOürfel oorgelegt,

roomit er l)abe oerfpielen muffen. Die fünf anbern riefen Stempfei, ber follte

r)einrid) an einen Baum Rängen, fjeinrid) aber flol) 3ur £anbgräfin Sophia

unb barg fid) unter if)rem IKantel; ba mußten fie irm in Rut)e laffen unb er

bingte mit irmen, ba$ fie it)m ein 3al)r Jrift gäben: jo roollte er fid) auf*

mad)en nad) Ungarn unb Siebenbürgen unb ITteifter Klingfor tjolen; roas ber

urteile über itjren Streit, bas [olle gelten. Die[er Klingfor galt bamats für
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ben berüfymteften beutfdjen TTTeifterfänger; unb roeil bie £anbgräfin bem

fjeinrid) ifyren Sdjutj bewilligt bjatte, [o liegen fie fid) alle bie Sadje gefallen.

fjeinrid) oon ©fterbingen roanberte fort, tarn erft 3um Ije^ogen naä) Öftere

reid) unb mit beffen Briefen naä) Siebenbürgen 3U bem TtTeifter, bem er bie

Urfadje feiner Satyrt er3är)Ite unb feine lieber oorfang.

Klingfor lobte biefe fefyr unb oerfprad) it)m, mit nad) (Thüringen 3U 3ief)en

unb ben Streit ber Sänger 3U fd)lid)ten. Unterbeffen oerbrad)ten fie bie Seit

mit mancherlei Kur3roeil unb biejrift, bie man f)einrid)en beroilligt t>atte, nat)te

fid) ifyrem (Enbe. XDetl aber Klingfor immer nod) feine Hnftalt3ur Reife madjte,

fo rourbe r)einrid) bang unb fprad): „TTTeifter, id) fürd)te, 3b,r Iaffet mid) im

Süd) unb id) muft allein unb traurig meine Strafte ßter^en; bann bin id) erbenlos

unb barf 3eitlebens nimmermehr nad) tEr/üringen." Da antroortete Klingfor:

„Sei unbeforgt! tOtr tjaben ftar!e Pferbe unb einen leidsten töagen, roollen

ben IDeg für3lid) gefahren t)aben."

J^einrid) !onnte oor Unruhe nid)t fdjlafen; ba gab it)m ber TTTeifter abenbs

einen Gran! ein, bafa er in tiefen Sd)Iummer fan!. Darauf legte er it)n in

eine leberne Dede unb fid) ba3U unb befahl feinen (Beiftern: baft fie irm

fdjnell naä) (Hfenad) im Sf)üringerlanb fd)affen follten, aud) in bas befte

TDirtsfyaus nieberfe^en. Das gefdjaf) unb fie brauten il)n in r^elgreoenrjof,

el) ber dag erfd)ien. 3m TTTorgenfd)laf l)örte l^einrid) bekannte (Blöden läuten,

er fprad): „TTtir ift, als ob id) bas met)r gehört l)ätte, unb beud)t, bafj id)

3U (Eifenad) roäre." „Dir träumt roofyl," fprad) ber ITCeifter. Qeinrid) aber

ftanb auf unb fat) fid) um, ba merfte er fd)on, baft er toirtlid) in {Thüringen

roäre. „(Bott fei tob, ba$ roir t)ier finb, bas ift fjelgreoentjaus unb l)ier

feb,e id) St.=(Beorgen=£or unb bie £eute, bie baoorftel)en unb über Jelb

gel)en roollen."

Balb rourbe nun bie Hnfunft ber beiben (Bäfte auf ber TDartburg befannt, ber

£anbgraf befahl, berx fremben TTteifter el)rlid) 3U empfat)en unb itmt (Befd)enfe

3U tragen. HIs man b^n (Dfterbingen fragte, „roie es itnn ergangen unb roo

er gemefen," antroortete er: „(Beftern ging id) 3U Siebenbürgen fd)lafen unb

3ur ITTetten roar id) Ijeute l)ier; roie bas 3uging, r/ab' id) nid^t erfahren." So
©ergingen einige Gage, et) Saft bie TTTeifter fingen unb Klingfor rid)ten follten;
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eines Hbenbs fa(3 'er in"[eines tDtrtes ©arten unb flaute unüertoanbt bie

(Beftirne an. Die r)erren fragten: roas er am t)immei jäfye? Klingfor fagte:

„IDiffet, bafj in biefer Hadjt bem König r>on Ungarn eine (Eodjter geboren

roerben joll; bie roirb fd)ön, tugenbreid) unb fjeilig unb bes £anbgrafen
Sotme 3ur (Etje oermäfjlt roerben."

Hls biefe Botfcfyaft £anbgraf ^ermann fn'nterbracf/t roorben roar, freute er

fid) unb entbot Klingfor 3U fid) auf bie tDartburg, erroies itmt grofje (Er)rc

unb 30g irm 3um fürftlidjen Hifd)e. Had) bem (Effen ging er aufs Rid)tert)aus

(Ritterfjaus), roo bie Sänger fagen, unb roollte J)einrid) oon (Dfterbingen lebig

madjen. Da fangen Klingfor unb IDolfram mit £iebern gegeneinanber, aber

IDolfram tat fo oiel Sinn unb Beljenbigfeit funb, bafc ib,n ber IHeifter nid)t

überroinben mod)te. Klingfor rief einen feiner (Beifte, ber !am in eines 3üng=
Iings (Beftalt: ,,3d) bin mübe roorben com Reben," fprad) Klingfor, „ba bringe

id) bir meinen Kned)t, ber mag eine tDeile mit bir ftreiten, IDolfram." Da
tmb ber (Beift 3U fingen an, oon bem Hnbeginne ber IDelt bis auf bie Seit ber

(Bnaben: aber IDolfram roanbte fid) 3U ber göttlichen (Beburt bes eroigen

IDortes; unb roie er !am, oon ber rjeiligen IDanblung bes Brotes unb tDeines

3U reben, mufjte ber Teufel fdjroeigen unb oon bannen toeidjen. Klingfor fjatte

alles mit angehört, roie IDolfram mit gelehrten IDorten bas göttlidje (Be=

rjeimnis befungen b,atte, unb glaubte, ba$ IDolfram rool)l aud) ein (Belehrter fein

möge, hierauf gingen fie auseinanber. IDolfram tjatte feine Ijerberg in XEi^el

(Bottfcrjalfs fjaufe, bem Brotmartt gegenüber mitten in ber Stabt. Hadjts roie

er fdjlief, fanbte if)m Klingfor oon neuem feinen (Teufel, ba$ er itm prüfen

follte, ob er ein (Belehrter ober ein £aie roäre; IDolfram aber roar blofc gelehrt

in (Bottes IDort, einfältig unb anbrer Künfte unerfahren. Da fang it)m ber

Teufel oon bm Sternen bes fjimmels unb legte it)m Jragen oor, bie ber

Hleifter nid)t auf3ulöfen oermodjte; unb als er nun fdjroieg, lad)te ber Teufel

laut unb fdjrieb mit feinem 5iuger in bie fteinerne IDanb, als ob fie ein roeidjer

(Teig geroefen roäre: „IDolfram, bu bift ein £aie Sdjnipfenfdmapf!" Darauf
entroid) ber (Teufel, bie Sdjrift aber blieb in ber IDanb ftefjen. IDeil jebod)

oiele £eute famen, bie bas IDunber fetjen roollten, oerbrofj es ben tjausroirt,

lieg bzn Stein aus ber ITtauer brechen unb in bie fjorfel roerfen. Klingfor
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aber, nacfybem er biefes ausgerichtet tjatte, beurlaubte fid) r>on bem Zanb>

grafen unb fuljr mit (Befdjenfen unb (Baben belohnt famt [einen Kned)ten in

ber Dede roieber roeg, roie unb roofyer er gelommen roar.

®tlo mit öem Bart.

Kaifer Otto ber (Broße tourbe in allen £anben gefürchtet, er roar ftrenge

unb ofjne tTlilbe, trug einen fd)önen, roten Bart; roas er bei biefem Barte

|d)a)ur, madjte er roaljr unb unabroenblid). Hun gefdjal) es, baß er 3U Baben«

berg (Bamberg) eine prächtige {jofh,altung tjtelt, 3U roeldjer getftlidje unb

roeltlid)e Surften bes Reiches in großer 3af)l fommen mußten, (Dftermorgens

30g ber Kaifer mit allen biefen Surften in bas UTünfter, um bie feierliche

ITCeffe 3U fyören, unterbeffen in ber Burg 3U bem (Baftmatjl bie Gifdje bereitet

rourben; man legte Brot unb fetjte fdjöne (Erinfgefäße barauf. Hn bes Kaifers

fjofe biente aber ba3umal aud) ein ebler unb roonnefamer Knabe, fein Dater

roar t)er3og in Sdjroaben unb fyatte nur biefen einigen (Erben. Diefer fd)öne

3üngling fam oon ungefähr cor bie (Eifdje gegangen, griff nad) einem linben

Brot mit feinen 3arten, roeißen t^änben, natjm es auf unb roollte ejfen, rote

alle Kinber finb, bie gerne in t)übfd)e Sadjen beißen, roonad) il)nen ber IDille

ftefyt. tDie er nun ein Heil bes roeißen Brotes abbxaö), ging ba mit feinem

Stabe bes Kaifers Grudjfeß, roeldjer bie Ruffidjt über bie Gafel tjaben jollte;

ber fd)lug 3ornig bm Knabm aufs f)aupt, fo fjart unb ungefüge, ba^ itjm

fjaar unb Ejaupt blutig roarb. Das Kinb fiel nieber unb roeinte tjeiße Granen,

ba^ ber Grudjjeß geroagt tjätte, es 3U fdjlagen. Das erfal) ein auserroäl)lter t)elb,

genannt fjeinrid) üon Kempten, ber roar mit bem Ktnbe aus Sdjroaben

gekommen unb beffen3ud)tmeifter; tjeftig oerbroß es il)n, ba^ man bas 3arte

Kinb fo unbarmtje^ig gefdjlagen rjatte, unb fut)r b^n Grudjfeffen, fetner

Un3ud)t roegen, mit garten tüorten an. Der Grudjfeß fagte, ba^ er traft feines

Hmtes allen ungefügen Sdjälfen am r)ofe mit feinem Stabe roefyren bürfe.

Da nal)m r)err fjeinrid) einen großen Knüttel unb fpaltete bes Grudjfeffen

Sdjäbel, ba^ er roie ein (Ei 3erbrad) unb ber TUann tot 3U Boben fanf.
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Unterbe((en fycttten bie Ferren (Botte gebient unb gelungen unb festen

3urücf ; ba fal) ber Katfer ben blutigen (E(trid), fragte unb oernaljm, roas (td)

3ugetragen tjatte. fjetnrid) oon Kempten rourbe auf ber Stelle t)orgeforbert

unb (Dtto, oon tobenbem 3orn entbrannt, rief: „Dag mein Grud)(eJ3 l)ier

er(d)lagen liegt, (djroöre id) an (Eud) 3U räd)en; (am mir mein Bart!" Rls

Jjeinrtd) von Kempten biefen teuren (Eib ausge(prod)en t)örte unb fal), baß es

fein Zehen galt, faßte er fid), (prang fdjnell auf ben Kai(er los unb begriff

irm bei bem langen, roten Barte. Damit fdjroang er ilm plötjtid) auf bie Cafel,

bafc bie faiferlidje Krone oon ©ttos Raupte in ben Saal fiel; unb 3ucfte —
als bie Surften, ben Kaijer oon biefem roütenben TTTenfdjen 3U befreien, f)er3U*

(prangen — fein tttef(er, inbem er laut ausrief: „Keiner rüt)re mid) an ober ber

Kaijer liegt tot t)ier!" Hlle traten t)inter fid), (Dtto, mit groger Hot, roinfte es

irmen 3U; ber unoe^agte fjeinrid) aber fprad): „Kaifer, toollt 3l)r bas Zehen

fyaben, fo tut mir Sid)erl)eit, ba$ td) genefe." Der Kaifer, ber basttte((er an

feiner Ketjle fielen jal), bot alsbalb bie $inger in bie t)öv)e unb gelobte bem
eblen Ritter bei faijerlidjen (Eljren, bafc il)m bas Zehen gefdjenft (ein (olle.

fjeinrid), (obalb er bie(e (Beroigljeit chatte, lieg er ben roten Bart aus (einer

fjanb unb ben Kaifer auffielen. Diefer feilte fid) aber unge3Ögert auf ben

löniglidjen Stul)I, ftrid) (id) ben Bart unb rebete in biefen tDorten: „Ritter,

£eib unb £eben l)ab' id) (Eud) 3uge(agt; bamit fal)rt (Eurer IDege, f)ütet(Eud)

aber cor meinen Rügen, ba§ fie (Eud) nimmer roieber[et)n, unb räumet mir

fjof unb Zanb ! 3f)r (eib mir 3U fdjroer 3um r)ofge(inb unb mein Bart mü(fe

immerbar (Euer Sd)erme((er meiben!" Da nat/m fjeinrid) oon allen Rittern

unb Befannten Urlob unb 30g gen Sdjroaben auf (ein £anb unb $elb, bas er

oorn Stifte 3U £el)en trug; lebte ein(am unb in (£t)ren.

Danadf über 3et)n 3al)re begab es fid), bafc Kaifer (Dtto einen fd)toeren

Krieg führte, jen(eit bes (Bebirges, unb oor einer feften Stabt lag. Da rourbe

er notl)aft an Zeuten unb Wannen unb fanbte fyeraus nad) beut(d)en£anben:

roer ein £erm oon bem Reid)e trage, (olle itmt (dmell 3U fjülfe eilen, beiDerluft

bes £el)ens unb feines Dienftes. Hun fam aud) ein Bote 3U bem Rht naii

Kempten, il)n auf bie 5afyrt 3U mahnen. Der Hbt bejanbte roieberum (eine

Dien(tleute unb forberte fjerrn fjeinrid), als beffen er oor allen bebürftig roar.
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„Ad) eblerfjerr, roas roollt 3l)r tun," antwortete ber Ritter, „3t)r roi&t bod),

ba§ id) bes Kaijers fjulb oerroirft rjabe; lieber geb' id) (Eud) meine 3toei Sötjne

I)in unö lag fie mit (Eud) 3ief)en." „3l)r aber [eib mir nötiger, als fie beibe

3ufammen," fprad) ber Übt, „id) barf (Eud) nid)t oon biefem 3ug entbinben,

ober id) leirje (Euer £anb anbern, bie es beffer 3uoerbienen roiffen." „(Traun,"

antcoortete ber eble Ritter, „ift bem [o, bafc £anb unb (Etjre auf bem Spiel

fterjen, (o roill id) (Euer (Bebot leiften, es !omme, roas ba roolle, unb bes

Kaifers Drohung möge über mid) ergefm."

hiermit rüftete ftd) rjeinrid) 3U bem r)eer3ug unb !am balb nad) tDeIfd)lanb

3U ber Stabt, roo bie Deutfdjen lagen; jebod) barg er [id) oor bes Kaifers

Rntlitj unb flol) it)n. Sein 3elt ließ er ein roenig feitroärts oom fjeere fdjlagen.

(Eines (Tages lag er ba unb babete in einem 3uber unb fonnte aus bem Bab

in bie (Begenb fd)auen. Da fat) er einen Raufen Bürger aus ber belagerten

Stabt fommen unb ben Kaifer bagegenreiten 3U einem (Befpräd), bas 3toifd)en

beiben (Teilen oerabrebet coorben roar. Die treulofen Bürger tjatten aber biefe

£ift erfonnen; bann als ber Kaifer orme XDaffen unb arglos 3U ifjnen ritt,

gelten fte gerüftete fllannfcfyaft im cjintertjalte unb überfielen ben r)errn mit

fredjen Fjänben, baß fie ihn fingen unb fd)lügen. Hls Jjerr fjeinrtd) biefen

(Treubrud) unb RTorö gefd)et)en jal), liefe er Baben unb tDafd)en, fprang aus

bem 3uber, narnn ben Sd)ilb mit ber einen unb fein Sdjtoert mit ber anbexn

fjanb unb lief bloß unb nadenb na&\ bem (Bemenge 3U. Kürm fd)lug er unter

bie 5einbe, tötete unb oerrounbete eine große tHenge unb mad)te fie alle

pd)tig. Darauf löfte er ben Kaifer feiner Banbe unb lief fdmell 3urüd, legte

fid) in ben 3uber unb babete nad) toie oor. (Dtto, als er 3U feinem t>er roieber*

gelangte, roollte ertunbigen, roer fein unbefannter Retter geroefen roäre;

3ornig fafe er im Seit auf feinem Stur/l unb fprad): ,,3d) roar oerraten, reo

mir nid)t 3toei ritterliche r)änbe geholfen tjätten; roer aber ben nadten ITIann

erfennt, füfyre itm oor mid) l)er, baft er reidjen £ot)n unb meine fjulb emp*

fange; !ein füfmerer rjelb lebt l)ier nod) anbersroo."

Run roufcten rool)l einige, ba^ es fjeinrid) oon Kempten geroefen roar; bod)

fürd)teten fie ben Ramen beffen aus3ufpred)en, bem ber Kaifer ben (Tob ge*

fdjtooren t)atte. „mit bem Ritter," antroorteten fie, „ftet)et es fo, ba% fdjroere
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Ungnade auf ifym laftet; möd)te er beiue E)ulö trriebergetDinnen, fo Iiefren töir

if)n oor bir fetjen." Da nun 6er Kaifer fprad): „Unb toenn er it)m gleidj feinen

Dater erfdjfagen fyätte, (olle ifym vergeben fein," nannten fie irma fjeinrid) r>on

Kempten, (Dtto befahl, bafj er alfobalb t)erbeigebrad)t roürbe; er wollte if)ü

aber erfdjreden unb übel empfafyen.

HIs rjeinrid) oon Kempten hereingeführt roar, gebärbete ber Kaifer fid!)

3ornig unb fprad): „tt)ie getrauet 3fyr, mir unter flugen 3U treten? 3f)r rüiftit

bod) root)l, roarumid) (Euer Jeinb bin, ber 3t)r meinen Bart gerauft unb or)ne

Sdjermeffer gefd)oren t)abt, bafo er nod) ohne £ode ftefyt. tDeld) rjod)färtiger

Übermut r)at (Eud) jetjt öatjergefütjrt?" „(Snabe, r)err," fprad) ber türme

Degen, ,,id) fam ge3trmngen f)iert)er unb mein Surft, ber f)ier ftet)t, gebot es

bei feinen t)ulben. (Bott fei mein 3euge, roie ungern id) biefe $af)rt getan;

aber meinen Dienfteib mugte id) Iöfen: ruer mir bas übel nimmt, bem lofme

id) fo, ba$ er fein letztes IDort gefprodjen t)at." Da begann (Dtto 3U lad)en:

„Seib mir taufenbmalroilüommen, 3f)r auserroäfylter Ejelb ! Ittein £eben t)abt

3t)r gerettet, bas mufete id) ofyne (Eure t^ülfe oerloren fyaben, feiiger ITTann."

So fprang er auf, füfete ifym flugen unb EDangen. 3f)r 3toeier Setnöfdjaft roar

bat)in unb eine lautere Sürme gemadjet; ber fyodjgeborne Kaifer lief) unb

gab ü)m großen Reidjtum unb brachte trm 3U (Efyren, beren man nod) gebentet.

Bruöer Iticüel.

Huf ber 3nfel Rügen liegt in einem bid)ten XDalbe ein tiefer See, fi(d)reid), aber

trüb oon IDaffer, unb iann man nid)t rr>of)l barauf fifd)en. Dod) aber unter*

ftanben's oor langen 3<rf)ren etlidje $tfd)er unb Ratten ifnren Karm fd)on auf ben

See gebracht. Den anbern (Tag fyolten fie 3U fjaus ifyre Hetje, als fie roieber*

lehrten, roar bas Sdjiffel ober ber Kaf)n oerfdjtrmnben ; ba fd)aute ber eine 5*ftf)er

um unb fat) bas Ja^eug oben auf einem t)ot)en Budjbaum ftel)en, besroegen

[d)rie er: „tDer (Teufel l)at mir ben Karm auf ben Baum gebradjt?" Da ant*

roortete aus ber Häfye eine Stimme, aber man fat) niemanb, unb fprad) : „Das

i\aben nid)t alle (Teufel, fonbern id) mit meinem Bruber tltdel getan!"
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Die Hirtenjungen.

Hm Johannistag tarnen 3toei fjtrtenfnaben, inöem fie 6en jungen üögeln

nacfyftellten, in öie(Begenööes fjeilingsfelfenunö erbltdten unten an öemfelben

eine Heine Sure offenftefjen. Die tteugieröe trieb fie hinein ; in öer (Ede ftanöen

3toei große (Trugen, eine geöffnet, öie anöere r>erfd)loffen. 3n öer offnen lag ein

großer Raufen (Belö, fie griffen fyaftig banad\ unö füllten ifjre Brotfädlein ooll.

Drauf fam's ifjnen greultd)
; fie eilten na&i öer (Türe, glüdlid) trat öer erfte

öurd). Hts aber öer 3toeite folgte, !narrten öie Hngeln fürd)terlid), er mad)te

einen jäfjen großen Sprung nad) öer Scfyroelle, öie (Iure fufyr formell 3U unö riß

ifym nod) öen Ijö^ernen flbfatj feines Iinfen Sdjutjes ab. So tarn er nod) t|eil

öaoon unö fie brachten öas (Belö itjren erfreuten (Eltern tjeim.

(Bäfte t)om (Balgen.

(Ein XDtrt einer anfeljnlidjen Staöt reifte mit 3toei töeintjänölern aus öem
tDeingebürge, roo fie einen anfeb,nIid)enDorrat IDein eingefauft fjatten, roieöer

!)eim unö ifyr tDeg führte fie am (Balgen oorbei unö, obtoorjl fie beraufd)t

toaren, fafyen fie öod) unö bemerken örei (Befyenfte, roeldje fd)on lange 3cd)re

gerietet roaren. Da rief einer oon öen 3roei TDeintjänölern : „Du, Bärenroirt,

öiefe örei (Befeilen, öie öa Rängen, finö aud) öeine (Bäfte geroefen." — „*jei!",

fagte öertDtrt in tollem ITtute, „fie fönnenljeut 3U Had)t3U mir!ommen unö
mit mir effen!" tDas gefdn'etjt ? HIs öer H)irt alfo trunten anlangt, 00m
Pferö abfteigt, in feine tDormftube getjt unö fid) nieöerfe^t, fommt eine ge=

roaltige Hngft über ib,n, fo öaß er nid)t im ftanöe ift, jemanö 3U rufen. 3nöes
tritt öer fjausfnedjt Ijerein, il)m öie Stiefel ab3U3tefjen, öa finöet er feinen

fjerrn tjalbtot im Seffel liegen. (Er ruft alsbalö öie jrau unö, als fie ib,ren

ITIann mit ftarfen Sachen ein roenig roieöer erqutdt, fragt fie, roas ib,m 3U=

geftoßen fei. Darauf er3ctb.lt er ifyr, im Dorbeireiten Ijabe er öie örei (Behängten

3U (Baft gelaöen unö, öa er in feine Stube getommen, feien öiefe örei in öer

entfetjltdjen (Beftalt, roie fie am (Balgen Rängen, in öas 3immer getreten,
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Ratten fid) an öen difd) gefegt unb iljm immer getoinft, öafe er fyerbeifommen

(olle. Da [ei enblid) ber r)ausfned)t tjereingetreten, roorauf bie (Beifter alle brei

r>erfd)rounben. Diefes tourbe für eine bloße (Einbilöung bes CDirts ausgegeben,

roeil il)m trunfenerroeife eingefallen, roas er im Dorbeireiten ben Sünbern

3ugerufen, aber er legte fid) 311 Bett unb ftarb am brttten (Tage.

Der fatfdje (Etb.

3m ©bentnalb beim Klofter Sdjönau liegt ein Ort, genannt 3um f atf djen

(Eib. Da Ijat auf eine Seit ein Bauer gefd)tooren, ber Hder gehöre (ein, alsbalb

öffnete fid) ber (Erbboben unter feinen Süßen unb er oerfanf, ba% nid)ts übrig

blieb, als fein Stab unb 3toei Sd)ul)e. Daoon fyat bie Stelle ben Hamen erhalten.

Sonft roeiß man aud) oon ITteineibtgen, bafc ifynen bie aufgerid)ten Ringer

erftarren unb nid)t mef)r gebogen roerben mögen, ober ba$ fie r»erfd)toar3en;

aud) baß fie nad) bem tEoö ber £eute 3um (Brab fyeraustoadjfen.

Der lange OTann in ber UTorbgaffe 311 E)of.

Dor biefem Sterben (ber Peft 3U t)of im 3af)r 1519) t)at fid) bei Had)t ein

großer, fd)U)ar3er, langer ITCann in ber tTtorbgaffe fernen laffen, roeldjer mit

(einen ausgebreiteten Sd)en!eln bie 3toei Seiten ber (Baffen betreten unb mit

bem Kopf l)od) über bie Käufer gereicht §at; roeld)en meine Hfjnfrau tüalburg

IDibmännin, ba fie einen Hbenb burd) gebad)te (Baffe gel)en muffen, felbft ge*

fernen, bafo er benn einen 5uß bei ber (Einfurt bes EDirtsfyaufes, ben anbern

gegenüber auf ber anbern Seite bei bem großen t)aus gehabt. Als fie aber cor

Sdjreden nid)t gemußt, ob fie 3urüd= ober fortgeben follen, fjat fie es in (Bottes

Hamen geamgt, ein Kreu3 cor fid) gemad)t unb ift mitten burd) bie (Baffe unb

alfo 3rotfd)en feinen Beinen t)inburd)gegangen
r

toeil fie olme bas beforgen

muffen, fold) (Befpenft mödjte il)r nadjeilen. Da fie faum f)inburd)gefommen,

fdjlägt bas (Befpenft feine beiben Beine t)inter itjr fo l)art 3ufammen, baß fid)
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ein jold) grofc (Bepraffel ergebet, als roann öie *jäu[er öer ga^ert Ittorögaffe

einfielen. (Es folgte öarauf öie grofje peft unö fing öas Sterben in öer ttlorö*

gaffe am erften an.

109



5rau f)oHa 3tet)t untrer.

3n öer tDeilmad)t fängt $rau Fjolla an, fyerunt^iefyen, ba legen biettlägbe

ifyren Spinnroden aufs neue an, roinben triel IDer! ober 51ad)s barum unb laffen

irm über Hadjt flehen. Sier/t bas nun $xau Fjolla, (o freut fie fid) unb [agt

:

fo mandjcs Ijaar,

jo manches gutes 3<ri)*-

Dtefen Umgang fyält fie bis 3um großen tteujafyr, b. t). ben r)eiligen=Dret=

Königs=£ag, roo fie roieber umferjren muß nad) irjrem t)or[elberg ; trifft fie bann
untercoegens $laä)$ auf bem Roden, 3Ürnt fie unb [prid)t:

fo manches Ijaar,

fo manches böfes 3^r.

Dafjer reißen $eierabenbs oorfyer alle Htägbe forgfältig von ifyren Hoo!en

ab, was fie nidjt abgejponnen Ijaben, bamit nid)ts branbleibe unb irmen übel

aus[d)Iage. Hod) beffer ift's aber, roenn es trmen gelingt, alles angelegte

tDerf Dörfer im Rbfpinnen b/erunte^ubringen.

Otto öer Sdjü^e.

£anbgraf fjeinrtd) ber (Eijerne 3U Reffen 3eugte ßtoei Sör/ne unb eine£od)ter.

fjeinrid), bem älteften Sorme, befd)ieb er, fein £anb nad) itjm 3ubefitjen; ©tto,

ben anbem, fanbte er auf bk l)ot)e Sdjule, 3U ftubiercn unb barnad) geiftlid)

3U roerben. CDtto r)atte aber 3m* (Beiftlidjtat roenig £uft, !aufte fid) 3tr>ei gute

Roß, nat)m einen guten f)arnifd) unb eine ftarfe Hrmbruftunb ritt, unberoußt

feinem Dater, aus. Als er an ben Rfjein 3U bes ^e^ogen r>on dleoe fjof ge=

fommen roar, gab er fid) für einen Bogen[d)ü^en aus unb begehrte Dtenft.

Dem r)er3og besagte [eine feine, ftarfe (Beftalt unb behielt irm gern; aud)

3eigte fid) ©tto als ein fünftlidjer, geübter Sdjütje fo roor/l unb reblid),

ba^ irm fein r)err halb t)exv>ox^oq unb \x)m oor anbern oertraute.

Unterbeffen trug es fid) 3U, ba^ ber junge £)einrid), [ein Bruber, frül)3eitig

ftarb unb ber Braunfd)tr>eiger fje^og, bem bes £anbgrafen £od)ter oermäl)lt
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roorben roar, begierig auf öen dob bes alten t^erru roartete: roeil (Dtto, 6er

anöere (Erbe, in öteXDelt ge3ogen roar, niemanb oon ifym roufjte unb allgemein

für tot gehalten rourbe. Darüber ftanb bas £anb Reffen in groger draurigfeit;

benn alle Ratten an bem Braun(d)roeiger ein tfttfjfallen unb 3umeift ber

alte £anbgraf, ber lebte in großem Kummer. UTittlertoeile roar Otto ber

Sdjütj guter Dinge 3U dleoe unb tjatte ein £iebesoerftänbnis mit dltja=

betf), bes tjer3ogs dodjter, aber nid)ts r»on [einer l)ol)en Hb!unft laut

lafjen roerben.

Dies beftunb etlidje 3afyre, bis ba$ ein l)ef(ifd)er (Ebelmann, Ejeinrid) oon

r^omberg genannt, roeil er eine tDallfaljrt nad) Hadjen gelobt fyatte, unter=

roegs burd) dleoe !am unb ben fjex^oq, ben er r>on alten Seiten t)er fannte,

be(ud)te. Hls er bei t)of einritt, (al) er ©tten, fannte if)n augenblidlid) unb

neigte fid), roie cor (einem tjerrn gebührte. Der £jer3og ftanb gerabe am
$en(ter unb Derrounberte fid) über bie (Ehrerbietung, Sie oom Kitter (einem

Sdjütjen beroiefen rourbe, berief ben ©aft unb erfuhr non il)m bie gan3e

H)af}rr)cit unb roie jet^t alles (Erbe auf Orten ftünbe. Da beroilligte iljm ber

t)er3og mit Jreuben feine dod)ter unb balb 30g Otto mit (einer Braut nad)

IKarburg in Reffen ein. (Otto geb. 1322, f 1366.)

Der tTTarfgräftn Soleier.

Hgnes, Kaifer Ejeinridjs IV. dodjter, (tanb mit £eopoIb bem ^eiligen, TTIar!=

grafen oon töftreid), ben ad)ten dag il)rer £)od)3eit an einem Jenfter ber Burg
unb rebeten oon ber Stiftung eines Klofters, um bie itnn Hgnes anlag. 3nbem
fam ein ftarfer töinb unb führte ben Sdjleier ber ITTarfgräfin mit fid) fort.

£eopolb aber fd]lug il)r bie Bitte mit ben lOorten ab: „TDenn fid) bein

Sd)leier finbet, roill id) bir aud) ein Klofter bauen." Hd)t 3ciljre [päter gefdjab,

es, bafc £eopo!b im tDalbe jagte unb auf einem ijollunber(traud) Hgnefens

Sdjleier fangen (al). Die(es tDunbers roegen lieg ber ITtarfgraf auf ber Stelle, roo

er it)n gefunben l)atte, bas Klofter Heuburg bauen; unb nod) heutiges dages

roeift man öafclbft ben Sd)leier (orool)! als ben Stamm bes r)ol!unberbufd)es.
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Der fjart gefcfjmiebete Canögraf.

3u Rufyla im (Efyüringer tDalb liegt eine uralte Sdjmiebe, unb fprtd)tr>örtlidj

pflegte man r>on langen Seiten tjer einen ftrengen, unbiegjamen tltann 3U

be3eid)nen: er ift in ber Rut)Ia tjart ge(d)miebet roorben.

£anbgraf £ubmig 3U {Thüringen unb rjeffen roar anfänglid) ein gar milber

unb roeidjer f)err, bemütig gegen jebermann; ba ljuben jeine 3unfern unb

(Ebelinge an, ftol3 3U roerben, r»er(d)matten il)n unb (eine (Bebote; aber bie

Untertanen brüdten unb fdjatjten fic aller (Enben. (Es trug fid) nun einmal 3U,

ba$ ber £anbgraf jagen ritt auf bem tDalbe unb traf ein VO'üb an; bem folgte

er nad) |o lange, bafc er [id) oerirrte, unb roarb benäd)tiget. Da geroaljrte er

eines jeuers burd) bie Bäume, richtete fid) banad) unb lam in bie Rutjla, 3U

einem Jammer ober lDalb[d)miebe. Der 5ürft roar mit [d)led)ten Kleibern
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angetan,' fyatte fein 3agbf)om umhängen. Der Sdjmieb fragte: roer er roäre?

„Des £anbgrafen 3äger." Da fprad) ber Sdjmieb: „Pfui bes £anbqrafen!

roer irm nennet, follte allemal bas ITTaul roifd)en, öes barmb/e^igen t)errn!"

£ubroig fdjroieg unb berSd)mieb fagtejuletjt: „Verbergen roill id) bid)b,eunt;

in ber Sdjuppen ba finbeft bu E)eu, magft bid) mit beinern Pferbe bereifen;

aber um beines fjerrn roillen toill id) bid) nid)t beherbergen." Der £anbgraf

ging beifeit, tonnte nid)t fd)lafen. Die gan3e Had)t aber arbeitete ber Sdjmieb,

unb roenn er |o mit bem großen Jammer bas (Eifen 3ufammenfd)lug, fprad)

er bei jebem $d)lag: „£anbgraf roerbe f)art, £anbgraf roerbe fyart roie bies

(Eifert!" unb fdjatt irm unb fprad) roeiter: „Du böfer, unfeliger Ijerr! roas

taugft bu ben armen £euten 3U leben? fiebjt bu nidjt, rote beine Räte bas Dol!

plagen unb mähren (roüfylen) bir im ITTunbe?" unb e^ör^tte alfo bie liebelange

Had)t, roas bie Beamten für llntugenb mit ben armen Untertanen übeten.

Klagten bann bie Untertanen, fo roäre niemanb, ber irmen Ejülf täte; benn ber

r)err näfjme es nid)t an, bie Ritterfdjaft fpottete (einer rjinterrüds, nennten tljn

£anbgraf tTtetj unb b/ielten irm gar unroert: „Un|er Surft unb feine 3äger treiben

bie IDölfe ins (Barn unb bie Hmtleute bie roten $üd)fe (bie (5oIömün3en) in

ifjre Beutel." TTtit foldjen unb anberen IDorten rebete ber Sdmtieb bie gan3e

lange VLafyt 3U bem Sdjmiebegefellen ; unb roenn bie f)ammerfd)läge famen, fd)alt

er ben r)erm unb bjtefc il)n fyart roerben roie bas (Eifen. Das trieb er an bis 3um
Rtorgen; aber ber £anbgraf faffete alles 3U (Dfyren unb t)er3en unb roarb feit

ber Seit fdjarf unb ernftbjaftig in feinem (Bemüt, begunbte bie XDiberfpenfttgen

3toingen unb 3um (Sefyorfam bringen. Das roollten etlid)e nicr)t leiben, fonbern

bunben fid) 3ujammen unb unterftunben fid), gegen ifyren fjerrn 3U roefjren.

CubtDtg ber Springer.

Die Brüber unb $reunbe TTIarfgraf $riebrid)s flagten £anbgraf £ubroigen

3U (Erbringen unb Reffen oor bem Kaifer an, oon roegen ber freoelen tEat,

bk er um bes fdjönen CDeibes XDillen begangen l)atte. Sie bradjten aud) fo oiel

beim Kaifer aus, ba$ fie ben £anbgrafen, roo fie irm befommen tonnten,
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fatjen follten. Hlfo toarö er im Stift ITTagbeburg getroffen unb auf öen

(Bibidjenftein bei ijalle an 6er Saal gefütjret, roo fie it)rt über 3toei 3al)re ge*

fangen gelten in einer Kemnaten (Steinftube) orme $effel. tDie er nun r»er=

natjm, „bafa er mit bem Zebtn nid)t baoonfommen möd)te," rief er (Bott an

unb oerr/ieft unb gelobte, eine Kirdje 3U bauen in St. lllrid)s (Et)r
f
in feine

neulid) er!aufte Stabt Sangert)au(en, fo ifym aus ber Hot geholfen roürbe.

tDeil er aber cor fdjroerem Kummer nid)t aft unb nidjt trän!, roar er fied) ge=

toorben; ba bat er, man möge itmt \ein Seelgeräte* fernen, el) bann ber

Kaifer 3U Zanbt !äme unb iljri töten ließe. Unb ließ befdnreiben einen (einer

fjeimlidjen Diener, mit bem legte er an: roann er bas Seelgeräte t>on bannen

fürjrete, ba$ er btn anb^xen Gag um TTCittag mit 3tr»eien Kleppern unter bas

fjaus an bie Saale tarne unb [einer roartete. (Es (aßen aber bei itjm auf ber

Kemnate fedjs ehrbare HTänner, bie fein hüteten. Unb als bie angelegte Seit

t)er3ufam, flagte er, bafc irm rjeftig fröre; tat berroegen Diel Kleiber an unb

ging fänf tiglid) im (Bemad) auf unb nieber. Die tttänner (pielten oor langer IDeile

im Brett, tjatten auf fein Fjerumgetjen nid)t fonberlidje Haftung; unterbeffen

getoal)rte er unten [eines Dieners mit btn 3tr>ei Pferben, ba lief er 3um

Jenfter unb (prang burd) bm r/or/en Stein in bie Saale rn'nab.

Der XDinb führte il)n, bafc er nid)t f/art ins XDajfer fiel, ba (djroemmte ber

Diener mit bem lebigen tjengft 3U it)m. Der £anbgraf (djroang fid) 3U Pferb,

roarf ber najfen Kleiber ein Seil r>on fid) unb rennte auf (einem weiften f)eng(t,

ben er ^n Sdjroan r/iefc, bis gen Sangert)au(en. Don biefem Sprunge Reifet

er £ubroig ber Springer; bantte (bott unb baute eine fd)öne Kirdje, roie er

gelobet tjatte. (Bott gab it)m unb (einer (5emat)lin (5nab' in it)r £jer3, bafc (ie

Reu' unb £etb ob it)rer Sünbe tjatten.

* Center IDillen, Geftament.

c_-^K<&.
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©eiftermaljl.

HIs König Jriebrid) ber Dritte oon Dänemarf eine öffentliche 3ufammen=

!unft nad) Flensburg ausgefcfjrieben, trug fid) 3U, bog ein ba$u tjerbetgereifter

(Ebelmann, roeil er jpät am Rbenb anlangte, in öem (Bafttjaus feinen piat}

finben formte. Der tDirt fagte iljm, alle 3immer roären befet^t, bis auf ein

einiges großes, barin aber öie ltad)t 3U3ubringen roolle er ifym |elb[t nid)t

anraten, roeil es nid)t geheuer unb (Beifter barin ifn: IDefen trieben. Der

(Ebelmann gab feinen unerfdjrodenen ITtut lädjelnb 3U erfennen unb jagte, er

fürd)te feine (Befpenfter unb begetjre nur ein £id)t, bamit er, toas fid) etcoa

3eige, bejfer fernen fönne. Der tDirt brachte ü)m bas £id)t, roeldjes ber (Ebel=

mann auf ben (Eifd) fetjte unb ftd) mit roadjenben Rügen oer[id)ern roollte, batj

(Beifter nid)t 3U fernen roären. Die ttad)t roar nod) nid)t b,alb Ijerum, als es

anfing, im 3immer t)ier unb bort fid) 3U regen unb rüfyren unb balb ein Kafd)eln

über bas anbere fid) tjören lieg. (Er Ijatte anfangs ITtut, fid) roiber bm an*

fdjauernben Sdjreden feft 3U galten, balb aber, als bas (Beräufd) immer roudjs,

roarb bie 5urd)t TTteifter, fo bafc er $u 3ittern anfing, er mod)te roiberftreben,

roie er roollte. XTad) biefem Dorfpiel oon (Betöfe unb (Betümmel fam burd) ein

Kamin, roeld)es im 3immer roar, bas Bein eines ITtenfd)en herabgefallen,

balb aud) ein Hrm, bann £eib, Bruft unb alle (Blieber, 3uletjt, roie nid)ts meb,r

fehlte, ber Kopf, fllsbalb festen fid) biz (Teile nad) ifjrer ©rbnung 3u[ammen
unb ein gan3 menfd)lid)er £eib, einem fjofbiener ätmlid), f)ob fid) auf. 3^*
fielen immer mefyr unb mefjr (Blieber l)erab, bie fid) fdjnell 3U menfd)lid)er

(Beftalt oereinigten, bis enblid) bie (Türe bes 3immers aufging unb ber t)elle

Raufen eines oölligen föniglid)en r)offtaats eintrat.

Der (Ebelmann, ber bisher roie erftarrt am Gifd) geftanben, als er jat), ba$

ber 3ug fid) näherte, eilte 3itternb in einen tDinfel bes 3immers
;
3ur (Tür

b,inaus fonnte er oor bem 3uge nid)t.

(Er fat) nun, roie mit gan3 unglaublid)er Befyenbigfeit bie (Beifter eine (Eafel

bedten; alsbalb föftlidje (Beridjte Ijerbeitrugen unb filberne unb golbene Bedjer

auffegten. IDie bas gefd)el)en roar, fam einer 3U it)m gegangen unb begehrte,

er folle fid) als ein (Baft unb Jrembling 3U tljnen mit an bie (Eafel fetjen unb
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mit ifyrer Bewirtung oorliebnerjmen. Hls er fid) toeigerte, roarb if)m ein groger

filberner Bedjer bargereid)t, bdraus Befdjeib 3U tun. Der (Ebelmann, ber cor

Beftür3ung fid) nid)t3u faffen rougte, nat)m benBedjer unb es fdjien aud), als

toiirbe man tljn [onft 60311 nötigen, aber als er it)n anfe^te, !am irm ein fo

innerliches, RIarf unb Bein burd)bringenbes ©raufen an, bafc er (5ott um
Sdjutj unb Sd)irm laut anrief. Kaum tjatte er bas (bebet gefprod)en, [0 roar

in einem Rugenbltd alle prad)t, £ärm unb bas gan3e glän3enbe RTal)l mit

ben fyerrlid) fd)einenben [tol3en (Beiftern üerfd)tr>unben.

3nbeffen blieb ber (ilberne Bed)er in feiner r)anb unb, roenn aud) alle

Speifen oerfd)rounben roaren, blieb bod) bas filberne (33efd)irr auf ber tEafel

ftetjen, aud) bas eine £id)t, bas ber IDirt iljm gebracht. Der (Ebelmann

freute fid) unb glaubte, bas alles fei itjm gewonnenes (Eigentum, allein ber

tDirt tat (Einfprud), bis es bem König 3U ©fyren !am, roeldjer erflärte, bafe

bas Silber itmt tjeim gefallen roäre unb es 3U feinen Rauben nehmen lieg.

IDotjer es gekommen, t)at man nid)t erfahren lönnen, inbem aud) nid)t, roie

geroötjnlid), IDappen unb Hamen eingegraben roaren.

Sd|redenu)albs Rofengarten.

Unterhalb ITtöll in (Dftreid), auf bem t)ol)en Hgftein, roolmte r>or3eiten ein

furchtbarer Räuber, namens $d)redenroa Ib. (Er lauerte ben £euten auf unb,

nad)bem er fie beraubt tjatte, fperrte er fie oben auf bem fteilen $elfen in

einen engen, nid)t mefyr als brei Sdjritt langen unb breiten Kaum, too bie

llnglüdlidjen cor junger oerfd)mad)teten, roenn fie fid) nid)t in bie fd)redlid)e

tEiefe bes Hbgrunbes ftür3en unb it)rem (Elenb ein (Enbe madjen roollten. (Ein»

mal aber gefdjal) es, bafj jemanb !ül)n unb glüdlid) fpringenb auf roeidje

Baumäfte fiel unb l)erabgelangte. Diefer offenbarte nun nad) oollbrad)ter

Rettung bas Raubneft unb brachte bm Räuber gefangen, ber mit bem Sd)toert

Eingerichtet rourbe. Sprüdjroörtlid) foll man oon einem Rtenfdjen, ber fid) aus

t)öd)fter Hot nur mit £ctb= unb £ebensgefat)r retten mag, jagen: „(Er fitjt in

Sdjredenroalbs Rofengärtlein."
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tDalter im Klofter.

Had)bem er triele Kriegstaten in ber tDelt ©errietet tjatte unb Ijodjbejatjrt

roar, bad)te fjelb tDatter [einer Sünben unb nat)m fid) oor, burd) ein ftrenges,

geiftltd)es Zebtn bie Der3eit)ung bes Fimmels 3U erroerben. Sogleid) [ud)te er

[id) einen fd)önen Stab aus, lieg oben an bie Spi^e mehrere Ringe unb in jeben

Ring eine Sdjelle rieften; barauf 30g er ein pilgrimfleib an unb burdjcoanberte

fo fa[t bie gan3e lOelt. (Er roollte aber bie tDeife unb Regel aller TTTöndje genau

erfor(d)en unb ging in jebes Klofter ein; roenn er aber in bie Kirdje getreten

roar, pflegte er 3tr»ei= ober breimal mit feinem Stabe r/art auf ben Boben 3U

ftofeen, bafj alle Schellen Hangen; hierbei prüfte er nämlid) bm (Eifer bes

(Bottesbienftes. Hls er nun einmal in bas Klofter TTooalefe gekommen roar,

[tieft er aud) fyier, feiner (Bea)otml)eit nad), bzn pitgerftab tjart auf btn Boben.

(Einer ber Kirdjenfnaben breite fid) nad) rüdroärts, um 3U fel)en, roas fo er=

flänge; alsbalb [prang ber Sdjulmeifter 3U unb gab bem Zögling eine TTTaul=

fdjelle. Da [euf3te IDalter unb fprad): „Hun bin id) fd)on lange unb triele £age

burd) bie XDelt geroanbert unb l)abe bergteidjen nid)t finben tonnen." Darauf

melbete er fid) bei bem Übt, bat um Hufnafyme ins Klofter unb legte bas K(eib

biefer ITTönd)e an; aud) rourbe er nad) [einem tDillen 3um (Bärtner bes Klofters

beftellt. (Er nal)m 3toei lange Seile unb fpannte fie burd) ben (Barten, eins ber

£änge unb eins ber Quere nad) ; in ber Sommerljitje t)ing er alles Itnfraut

barauf, bie tDu^eln gegen bie Sonne, bamit fie oerbörren unb ntd)t roieber

lebenbig roerben füllten.

(Es roar aber in bem Klofter ein t)öl3erner tDagen, überaus fd)ön gearbeitet,

auf bem man nid)ts anbers legte als eine grofte, oben mit einer tjellautenben

Sdjelle oerfef)ene Stange. Diefe Stange rourbe 3uroeilen aufgeftedt, fo bafc fie

jebermann fer)cn unb bzn Klang t)ören tonnte. Hlle t)öfe unb Dörfer bes

Klofters Ijatten nun aud) it)re XDagen, auf benen ber RTöndje Dienftleute Korn
unb tDein 3uful)ren; jener tDagen mit ber Stange fut)r bann ooraus unb

l)unbert ober fünf3tg anbere tDagen folgten nad) unb jebermann ernannte

baran, ba$ ber 3ug bem berühmten Klofter ttooalefe gehörte. Unb ba roar

!einr]er3og, (Braf, r)err ober Bauer, ber geroagt l)ätte, il)n 3U befdjäbigen; ja
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bie Kaufleute auf öen 3^tmär!ten follen ib,ren Raubet md)t eljer eröffnet

f)aben, als bis fie erft öen Sdjellentoagen b
4
eranfab

(
ren fatjen. Hls biefe IDagen

einmal bdab^n 3um Klofter 3urüdfeb,rten, fliegen fie auf bes Königs £eute,

toeldje bie föniglidjen Pferbe auf einer IDiefe toeibeten. Diefe fallen faum fo

oiel (Büter ins Klofter fahren, als fie übermütig barauf Verfielen unb alles

ti)egnal)men. Die Dienftleute roiberfetjten fid) oergeblid), ließen aber, roas ge*

fdjetjen toar, augenblitflid) bem Hbt unb ben Brübern funbtun. Der Rbt Der*

fammelte bas gan3e Klofter unb berichtete bie Begebenheit. Der öorftetjer ber

Brüberfdjaft toar bamals einer namens Hfinarius, oon fjertunft ein $ranfe,

ein tugenbljafter, oerftänbiger ITTann. Diefer, auf tDalters Rat, man muffe

3U ben Räubern lluge Brüber abfenben unb ifjnen bie Sad)e gehörig oorftellen

Iaffen, [agte fogleid): „So follft bu, tDalter, fdjnell bafyin getjen, b^nn totr

tjaben feinen Hügeren, roeijeren Bruber." tDalter aber, ber fid) toot)I betoufjt

roar, er toerbe bm (Erot} unb fjodjmut jener £eute nid)t ertragen tonnen, oer*

fetjte: „Sie roerben mir mein ITtönd)s!leib aus3ieb,en." „IDenn fie bir bdn Kleib

aus3ieb
J
en

f

" fprad) Hfinarius, „fo gib itmen nod) bie Kutte ba3U unb fag', alfo

[ei bir's oon ben Brübern befohlen." tDalter fagte: „XDie foll id) mit bem pel3

unb Unterfleib oerfatyren?" „Sag'," oerfetjte ber etjramrbige Dater, „es fei

oon b^n Brübern befohlen roorben, fid) aud) biefe Stüde nehmen 3U Iaffen."

Darauf fetjte tDalter t)in3u: „3ürnemirnid)t, baftid) roeiter frage, toenn fie

aud) mit bzn fjofen tun toollen, toie mit bem übrigen?" „Dann," antwortete

ber Hbt, „b,aft bu beine Demut fd)on Ijinlänglid) betoiefen; benn in Hnfet)ung

ber fjofen lann id) bir nid)t befehlen, baß bu fie itjnen laffeft."

hiermit toar IDalter 3ufrieben, ging t)inaus unb fragte bie Klofterleute:

„ob b,ier ein Pferb toäre, auf bem man im Hotfall einen Kampf roagen bürfe?"

„(Es finb t)ier gute, ftar!e Karrengäule," antawrteten jene. Sdmell lieg er fie

b,erbeifüt)ren, beftieg einen unb fpornte it)n unb bann einen 3toeiten, oertoarf

fie aber beibe unb nannte it)re $et)ler. Dann erinnerte er fid) eines guten

Pferbes, bas er einft mit ins Klofter gebrad)t l)abe, unb fragte, ob es nod) lebenbig

toäre? „3a, tjerr," fagten fie, „es lebt nod), ift aber gan3 alt unb bient bei b^n

Bädern, benenes täglidjKorn in bieTTTütjle trägt unb roieber t)ott." tDalter

fprad): „$üt)rt es mir oor, bamit id} es felber fet)e." Hls es b,erbeigebrad)t
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rourbe unb er baraufgeftiegen roar, rief er aus: „01), biefes Koß t)at bie teuren

nod) nid)t oergeffen, bie id) ifnn in meinen jungen jähren gab." hierauf beur=

laubte fid) IDalter r»on bem Hbt unb ben Brübern, natjm nur 3toei ober brei

Knedjte mit unb eilte 3U ben Räubern tun, bie er freunblid) grüßte unb er=

mahnte, oon bem llnred)t ab3uftet)n, bas fie ben Dienern (Bottes 3ugefügt Ratten.

Sie aber rourben aber befto 3omiger unb aufgeblafener unb3tDangentDaltern,

bas Kleib aus3U3tef)en, roelcrjes er trug. (Bebulbig litt er alles unb fagte, baß ifnn

fo befohlen roorben fei. Had)bem fie itm ausgesogen Ratten, fingen fie an, aud)

feine Sd)ul)e unb Sdjienenaufäulöfen; bis fie an bie t)ofen tarnen, fprad) IDalter:

bas fei itjm nid)t befohlen. Sie aber antworteten : „toas bie TTTöndje befohlen

tjätten, baran roäre irmen gar nid)ts gelegen." tDalter hingegen fagte: „irjm

ftelje bas aud) nid)t länger an," unb roie fie (Beroalt braudjen roollten, mad)te

er unoermerft feinen Steigbügel los unb traf bamit einen Kerl foldjer (Beftalt,

bafe er für tot nieberfau!, ergriff beffen tDaffenunb fdjlug bamit red)ts unb lin!s

um fid). Darnad) flaute er unb [ab, neben fid) ein Kalb auf bem (Brafe roeiben,

fprang 3U, riß iljm ein Schulterblatt aus unb fd)Iug bamit auf bie Seinbe los,

roeld)e er burd) bas gan3e 5eiö t?in trieb. (Einige er3äl)len, IDalter tjabe bem=

jenigen, ber fid) am fredjften er3eigt unb gerabe gebüdt rjabe, um il)m bie Sdjurje

ab3ubinben, mit ber Sauft einen foldjen Streid) über ben Ijals oerfetjt, bafa

it)m bas 3erbrod)ene Ijalsbein fogleid) in ben $d)lunb gefallen fei. Als er nun

oiele erfdjlagen tjatte, mad)ten fid) bie übrigen auf bie $(ud)t unb ließen alles

im Stid). IDalter aber bemäd)tigte fid) nid)t nur bes eigenen, fonbern aud)

bes fremben (Butes unb lehrte mit reicher Beute belaben ins Klofter 3urüd.

Der Hbt empfing itm feufeenb unb fdjalt itm l)eftig aus. IDalter aber ließ

fid) eine Buße auflegen, bamit er fid) nid)t leiblid) über eine foldje tEat freuen

möge, bie feiner Seele oerberblid) roar. (Er foll inbeffen, roie einige oerfidjern,

breimal fo mit ben einbred)enben Reiben gelämpft unb fie fd)impflid) oon ben

(Befilben bes Klofters 3urüdgetrieben l)aben.

(Ein anbermal fanb er bie Pferbe Königs Defiberius auf ber Kloftermiefe

namens ITTollis (Molard) roeiben unb bas ©ras oerroüften, oerjagte bie Ijüter

unb erfd)Iug oiele berfelben. Huf bem Rüdroege, cor Sreube über biefen Sieg,

fd)lug er mit geballter Sauft 3roeimaI auf eine neben ben tDeg ftet/enbe
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fteinerne Säule unb t)ieb bas größte Stüd baoon herunter, ba& es 311 Boben

fiel. Dafelbft fyetfjt es bis auf heutigen dag nod) tD alters Sd)lag ober

fjieb (percussio vel ferita Waltharii).

Diefer berühmte r)elb (Braf tDalter ftarb uralt im Klofter, too er fid) [elbft

nod) (ein (Brab auf einem Berggipfel forgfälttg gedauert tjatte. Had) (einem

Hbleben touröe er unb Ratt)alb, [ein (Enfel, tjineinbeftattet. Diefer Rattjalb

toar ber Sofyn Hatl)ers
r
bes Sohnes tDalters unb Ejilbgunbens. Des Hatljatbs

fjaupt Ijatte einft eine $rau, bie Betens fyalber 3U ber (Brabftätte ge!ommen

toar, Ijeimltd) mitgenommen unb auf itjre Burg gebracht. Hls eines tEages

Jeuer in biefer Burg ausbrad), erinnerte fie fid) bes Hauptes, 30g es tjeraus

unb l)ielt es ber Jlamme entgegen. RIfobalb erlofd) bie jeuersbrunft. Had)

bem legten (Etnbrud) ber Reiben unb beoor ber tjeilige ©rt toieber erbaut tourbe,

raupte niemanb oon ben (Eintoormern metjr, too tDalters (Brab toar. Da3umal
lebte in ber Staöt Segufium eine [etjr alte tDitme, namens petronilla, gebüdt

am Stab eint)erget)enb unb toenig meb,r fetjenb aus it)ren Hugen. Diefer Ratten

bie Reiben itjren Sot)n ITIaurinus gefangen toeggefüt)rt unb über breifu'g

3ab,re muftte er bei itjnen bienen. (Enblid) aber erlangte er bie Jreib.eit unb

toanberte in feine Heimat 3urüd. (Er fanb feine IKutter 00m Hlter beinahe

Der3eb,rt; fie pflegte fid) täglid) auf einem Seifen bei ber Stabt an ber Sonne 3U

roärmen unb bie £eute gingen oft 3U iljr unb fragten nad) ben Rltertümem;

fie roufjte it)nen mancherlei 3U er3äl)len, 3umal oom nooalefifdjen Klofter, oiele

unerhörte Dinge, bie fie teils nod) gefeljen, teils oon ib,ren (Eltern oernommen
Ijatte. (Eines tlages lief) fie fid) roieberum oon einigen tTTännern herumführen,

btn^n toies fie tDalters (Brab, bas man nid)t mel)r !annte, fo roie fie es oon
iljren Dorfab,ren gehört b,atte; roietoot)! ehemals feine $xau geroagt l)ätte,

biefe Stätte 3U betreten. Rud) oer3ät)lte fie, roieoiel Brunnen ehemals l)ier ge=

roefen. Die ttad)barsleute behaupteten, gebadete 5*au fei beinahe 3toeil)unbert

3at)re alt geroorben.

Die örei Alten.

3m f)er3ogtum Sdjtesroig, in ber £anbfd)aft Hngeln, leben nod) £eute, bie

fid) erinnern, nad)ftel)enbe (Er3äb,lung aus bem Tttunbe bes oor einiger Seit
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oerftorbenen, burd) mehrere gelehrte Rrbeiten befannten paftor (Deft gehört

3U fyaben ; nur roctfe man nid)t, ob bie Sacfye itjm felbft ober einem benad)*

bartcn prebiger begegnet [ei. mitten im 18. 3af)rfmnbert gefdjaf) es, bafcber

neue Prebiger bie Wartung feines Kircfyfprengels umritt, um fid) mit feinen

Derfyältniffen genau befannt 3U madjen. 3n einer entlegenen (Begenb ftefyet

ein einfamer Bauernhof, ber IDeg füfyrt fyart am Dorfyof ber tDofmung oorbei.

Huf ber Bau! fitjt ein (Breis mit fdmeetöeifoem fjaar unb toeint bitterlid). Der

Pfarrer roünfdjt ifym guten Hbenb unb fragt: ums ifym fetjle? „Rd)," gibt

ber Rite Rnttuort, „mein Dater fyatmid) fo gefdjlagen." Befrembet binbet ber

Prebiger fein Pferb an unb tritt ins fjaus, ba begegnet ümt auf ber Stur ein

Hlter, nod) triel greifer als ber erfte, oon er3Ümter (Bebärbe unb in heftiger

Belegung. Der Prebiger fprid)t if)n freunblid) an unb fragt nad) ber Urfadje

bes 3ürnens. Der (Breis fprid)t: „(Ei, ber 3unge fyat meinen Dater fallen

laffen!" Damit öffnet er bk Stubentüre, ber Pfarrer uerftummt üor (Erftaunen

unb fiefyt einen oor Hlter gan3 3ujammengebrüdten, aber nod) rührigen (Breis

im £et)nftut)l Ijinterm ©fen fitzen.

122



3nf)dt.

Seite

Die Kinöer 3U Hameln 7

Der Rattenfänger 10

Der Rofctrapp unö öer Kreetpfub.1 .... 11

5rau fjolla unö öer Bauer 12

Der Bauer mit feinem Kobolö 13

Die Stördje 13

Der treufei füfjrt öie Braut fort 14

5rau fjütt 15

Der £inörourm am Brunnen 16

Die IDiejenjungfrau 18

Die Semmelfdjutje 19

Der ©Iocfengufo 3U Breslau 20
Das fjünölein oon Bretta 20
£anögraf RI01Ü5 oon Reffen 2t

tEl)aImann oon £unöerfteöt 24
Der Kinöelsberg 24
Der 5rauenfanö 27
Brot unö Sal3 jegnet ©ort 30
llrfprung öer ffirafen oon Htannsfelö ... 32
Des fjacfelnberg tEraum 32
Der graue fjocfelmann 33
Karls r]eimfeb,r aus Ungarlanö 34
Die IDeinreben unö Hafen 58
Der (Eröfall bei f)od)ftäöt 39
Der t)erum3ief)enöe Jäger 39
Der Jjirt auf öem Knfft)äufer 40
Die Springrour3el 42
5rteörtd) Rotbart auf öem Knffl}äufer . . 43
Fjeinrid} öer £ott>e 44
3ungfrau 3Ife 49
Der IDaffermann unö öer Bauer 50
Der Kaijer unö öie Sdjlange 52
Das Bergmänndjen 53
5eftt)ängen 54
Die IDeiber 3U IDeinsberg 55
Die örei Sdjatjgräber 56
Der Sd)äfer unö öer fllte aus öem Berg . 56
Der Bergmönd) im r)ar3 57
Die örei {[eile 59
Der ©emsjäger 59
Die oier Ijufeifen 61
Der ©ren3lauf 61

Riefe OEintjeer 62

Seite

R)ebernöes SlanTmenjäiloo" 64
Rtummelfee 65
Hiyenbrunnen 67
Des fleinen Dolfs fjodfteitsfeft 68
Der RTann mit öem Sdjlacfrjut 70
Das Raö im tRatn^er IDappen 70
Die Sd)langenfönigin 71
Die IDaffernire unö öer Rtüblfnappe ... 71

Der einlebrenöe 3merg 72
Der Scfyerfenberger unö öer 3roerg .... 74
Der Rofenftrauä} 3U r)ilöesb,eim 77
R)infelrieö unö öer £inörourm 78
fjans ^agenteufel 78
Der {Teufel als 5ürjpred)er 80
3ol)ann Ijübner 82
Das RIoost»eibd)en 84
Die Sad)fenb,äujer Brücfe in 5*anffurt . . 86
Der n)erroolfftein 87
Der 3roerg unö öie tDunöerblume .... 88
{Eeufelsfircf)e 89
Das 5*äulein oon tDillberg 89
Der Hb3ug öes 3toergoolfes über öie

Brücfe 90
tDilbelm tEell 92
Die Spinnerin am Kreu3 94
Die örei Bergleute im Kuttenberg .... 95
Der Krämer unö öie IRaus 96
Der UJartburger Krieg 98
(Dtto mit öem Bart 102
Bruöer Hitfei 105
Die Hirtenjungen 107
(Bäfte 00m (Balgen 107
Der faljdje (Eiö 108
Der lange RIann in öer Rtorögaffe 3U fjof 108
5rau t)oIIa 3tcl>i untrer 110
(Dtto öer Sdjüiße 110
Der Htarfgräfin Sdjleier 111
Der b,art gefdmtiebete £anögraf 112
£uöroig öer Springer 113
©eiftermafjl 115
Sdjrerfenroalös Rofengarten 116
IDalter im Klofter 117

Die örei Alten 121

flusftattung gefe^Iiä) gefdjü^t. Drud oon drjriftoprj Reifeer's Sölme, R)ien V.









iillMlMMffl




